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3^eltfetnli ^xA
Von Wult 35le?

©er 'Solfd)ctt)igmug ift etnc fp^jtfcJ) jübifd^e erfd^etnung, unb feine @efc^{rf)te
läuft mtt ber be^ Subenfum^ gleirf). ^etf^t: er iff ema fo a(f tPte bo^ gefc^tc^md^e
Subenfum unb fomtf Je{ne^tt>eg^ eine neuere grfc^einungßform, fonbern eine uralte
unb bett)ä^rfe jübifc^e ^affe gur Serftörung ber ju unterwcrfenben h^. auggubeu-
fenben 93ö«er; ferner enffprid)t er in jeber Äinftc^f bem iübifd)en ^efen, beffen ent-
fd)eibenber ©runbaug bie Itmfe^rung aUer natürrid)en <2öerfe tff. ©iefe gefc^tc^fad)en
Q3orgänge follen jeboc!) in biefem 93ud)e txki)t mdenlo^ be^anbelt loerben, weit eö in
biefem Sufammen^ange in erfter ßinie barauf antommt, baS QOßefen be^ Q3otfc^ett)iö-
muö 3u fennäeic^nen unb begreiflich gu ntad)en. Q3ieleö oon bem, ivaö l;ier gefagt
iDerben muf?, tvhi> mand)e ßefer mlkid)t sunöc^ft erftaunen. ©enn baö Subcntum ^at
burd) eine ja^)r^)unberfelange ^ropaganbo erreicht, bof bie yon Suben unb öon
"S^rcnibenlegionären be^ Subenfuntä üorgenommenen @efd)icl)tgfälfc^ungen in faft
allen £änbern ber <2Belt aU emige ^a|)rl;eitcn gelten unb äumetff aU fold)e für unan-
faftbar Qt^altm tt)erben. Snfolgebeffen ^errfd)en felbft bei fold)en 9^enfd)en, bie an fic^
ben Suben al^ feinblid) em^^finben, völlig irrige QSorfteHungen über Äerfunff, (£nt-
it)idlung unb e^araftcr biefe^ QSolfeg, ba^ in feiner ^rf eine einmalige (grfd)einung tft.

60 unöorftellbar e^ erfc^einen mag, hkiht e^ bod) $affad)e, bafj e« ein 93ort gibt,
n)elche^ einmal über bie ganse'^Belt ^erftreut iff unb fro^bem bie ftrafffte öömfd)e ©lie--
berung befi^t, tvddyeß baöon lebt, ba^ eg bie 9^atur in allen fingen beß £eben^ um-
fe|)rf unb 3uglei(^ bie ^nma^ung befi^t, ju behaupten, fold)e^ fei ber ^ille ©otte^,
unb e^ auch tatfäc£>licl) erreicht, baj? Äunberte »on SO^illionen '^JJenfchen biefer grbe
biefe Frechheit al^ göttliche Offenbarung anerkennen.

^eine geiftige ober feeltfd)e 93ern)irrung irgenbtt)o in ber ^elf iff auß ben Q3öl--
fern ober au^ bem '^idi)tS herauf entffanben. ®enn bie 93ö«er ber (Srbe unb öollenb^
bag beutfc^e 93olk finb ganj unb gar „unproblematifcl)". 2lllc fogenannfen „Pro-
bleme" öerbanfen tl;r ©afein ber yon ben Suben beiou^f unb für jeben ^unbigen mit
beutlich erkennbarer ^attit gefcl)affenen 93ern)irrung ber ©eiffer unb beä öffentlid)en
Sebent. 93eifpiel^ipeife ift bie fo^iale <3=rage iveber im ^Iten 9lom noch in mtt^U
europa ober fonff irgenbluo „©ing an fich" in bie ©rfcheinung getreten, fonbern viel-

mehr bie unmittelbare c^^olge geiftiger, feelifcher unb iDirtfchaffiicher, nicht gulc^t auch
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^)oKf{f(i)er Stnpffc be^ Subenfum^ gemefen; itnb bte |)eufiöc ßöfuncj be^ fosiaten

^xohkmß bebeufct ^ugtcid) eine f(i)nierc 5Ricbertagc beg Subentmn^. ber rcligtöfcn

^rage, bte namentUd) ©euffc^e Ipeufe siifiefft bejvegf, ift m(^f anber^ beffcüt

QSor ginbruc^ ber iübif(f)--römifd)cn 'Sßelfanfc^auung in ®euff(i)Ianb ^ben unfere

Q3orfa:^Ten feine religiöfen „^vohUnu" gefannf ; aber fie itjoren reUgtöfer, aU e^ bic

'3!)Zenfd)en |)eitte ftnb. ©ennoct) b(ei&t bie ^$:atfad)e beffc{;en, baf atte biefe soon bcn

Sttbcn in bic QBelf gefegten vielerlei Probleme aU Q^ealtfäfen üor^anben finb unb ge=

(öff njcrben muffen. 'SBer bagu tt)irhxng^öoUer ol^ bi^^erbeifragen m% mn^ olfo ba^

Äau^3fprobtem unb feine 93erurfarf)er fennen. ®enn bie 5?ennfniö be§ ©egners, feiner

Qtävh, ^räffeöerfeitung unb ^antpfmef|)oben ift — nicf^t nur auf bem ©ebiefe ber

^riegfü|)rung — nod) immer bie tt)id)figffe Q3orau^fefung unb hHki<i) fi(i)erfle 93ürg=

fd^aff für ben Sieg gewcfen.

(£infrf)rän!enb fei fogleict) folgenbe^ gefagf unb betonf: ®er 93oIfc^ett)igntuö tff

nid)f bie aHeinige 'IBaffe beö Subenfumö, wo^l aber feine gur Seif gefö^rtid)ffe. ®er

5?a)?ifati^mu^, ber in '^ivUi(i}Mt nic^fö anbereö aU ber innerjübifc^e ^ommuni^muö

beö 9^eic^tum^ ift, foH um biefer furd)fbarfien unb brennenbffcn ®efa^)v mUm cbenfo--

tt)enig unferfd)äi3f werben n)ie ber — burrf)aug fommuniftifd) organifierfe! — römi--

fcE)e SOZännerbunb unb feine eöangeKfd)--metffird)(i(i)en ^rembentegionäre, unter benen

bie bebeufenbffen ,Möpfe" auö ber Freimaurerei rekrutieren, älber bie Sufammen--

:^änge geiftiger, feetifc^er unb organifatorifd)er QIrf 3tt)ifd)en biefen ^räftegrup^jen /
toirb an gegebener 6fet(e anbeutenb §u f))rec^en fein. Suöörberff aber gilt eß, ben '

•

'

fcJ)Iimmftcn <5einb p fenn^cic^nen : ben 3uboborfc^en)iömu^. ^üv i^n gilt baö ^)0^)n--

ooHc 'Sßort emeß ^eröorragenben Suben ber 03ergang en^eit, ba^ bte SO^ad)t be^

Subentumö in erfter £inie auf ber ©umm^jeit ber anberen Q3ötfcr beru^^f.

(£g erfc^einf ferner notn^enbig, einleifenb bic oon i^xibtn erfunbene 5f)eoric ber

,3ffimilienmg" gu fennaeic^nen. Äier§u eignet fic^ bcffer aU alkß anbcre baö befannfc

lübifd)e '^Bi^ftjort: ift ein ^immettt)eiter llnfcrfc^ieb, ob id) mid) ober mir affimi=

liere!" ^affäd)tid) ^aben bie Subcn fic^ nie unb nirgenb^ afftmiliert, fonbern mdmd^v

bie anberen 93öWer äu „<^rofeIi;fen" gemad)t. 3nbem fic bic ümfe|)rung ber 9^atur

ber '2ßc(t aU aUeinfetigmad)enbcn ©lauben auffc^n)at3fcn bau?, ouffc^ioa^en liefen,

trieben fte i|)re Serfc^ung^arbeif üortt)örfö unb gewannen äugtcid) 9^aum für i^)v^

eigene ^nffatfung. 91ud) fei an baß 'SBort öon i^arl ^ary erinnert, ber — mit t>oKem

9lt<i)tl — feftgefteHf |)af, ba§ „bie 'Sub^n fid) nur foweif emanaipierf |)aben, atö bic

(£|)riftcn 5u 3uben gemorben finb." QBo immer man baig Subenfum tmb feine (Befc^ii^te

befrad)ten mi5gc — man ftö^f ftet^ auf eine üöttige llmfebrung alter natürlid>en @c=

gcben^)eiten. ®aö |übifd)e Q3oIf ift ber lebenbigc 93eit)ci0 für bic paraboj-c ^affad>e,

ba^ eine G^ruppe öon SQ^enfc^en il;rcr 9^atur nacl) baöon lebt, in altem — aber auc^

tatfäd)lic^ in altem! — gegen bie ^Ratur gu leben!

<2tllc f(^ö^)ferifc^cn ßciftamgen in ber QBelf ftnb immer nur öon folc^en Q3(5lfern

öoltbrad)f worben, bie ßanbbau trieben unb ftiegerifc^ waren, ©ie Suben ^ben Weber

jemals fetbftfiatibbau getrieben, noc^ finb fie im eigentlichen 6inne Jriegerifd) gcwefen.
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eie i)ühm aurf) ntemal^, tine bte jübifd^e unb jubenfreunblid;e @efc^id}töfärfdf)ung 6e-
hauptet itnb öergebltc^ 511 Utvd]m oerfuc^f, ^alöfftna in bem einne ben)o^nf, ba§
ne borf bcn auöfc^Iie^ac{)en g3efi:anbtctr ber Q3eöö{ferung gebilbcf ^ä«en. Gc^oit
?ic ©efrf)ic^>fe ber 5?öntge öon 3uba itnb Sfrael bemctft, ba§ unb lüic erfolgreich bic
insgeheim öom jübifd^en ^riefferfum geleitete 9?eöotufion borfchen)iftifchen (S^araf-
ter? forc^c i^önige nid)f rein iübifd)en ^lutei befeifigf ^af, bie fid> ben^ünfd^en 63^.
^^efe^Ien ber bruf^jübifc^en gO^inberlpeif, tvtl<i)t n)irtfd)aftli(^, geiftig unb politifc^
;ur be^errfd)enben SOfJcic^t emporgeftiegen ipar, nid)f fügen rvoUUn. ®ag heutige
iübifc^e 93olt iff Jeine^lpeg^ eintpeiflii^en llrfprungg, jebod) feit langer Seif gu einer
(gin^eif üerfc^moräen. hierbei ^aben fid; bie urfprünglich rein jübifc^en (gigenfc^affen
auf ber ©runbtage be^ „(Sefe^eö^' gebilbef unb bur^ baöfelbe evi)alUn. 93ei ber QJolfg-
bilbung felbft, bie fid) im OSertaufe bcö oord)rifta^en 3al;rtaufenbö öo^aog, finb einige
Stämme h^)v. S^amilien femififd)er Q^aubnomaben, bie anberen Sfömmen gegenüber
in friegerifc^er Äinft^f rec^f minbernjertig gen)efen fein müffen, ebenfofe|)r befeitigf

gett)efen tvk ber Suftrom au^> ben mit i^nen in 93erührung fommenben llnterfc^idyten
an erbfran?en unb ofoaiatcn g(ementen anberer Gtämme. ®ie it)irtfd)aftHd)-geopoa-
tifdje £age i^leinafienö ermöglic£)fe ^tv, förbcrte bie oöHifc^e ^u^Iefe x>on S!)?enfd)en,
bic unter 93er3icht auf atte anberen QBerte inftinffmä^ig ben Sbanbel be^orgugten unb
auf biefem ©ebietc bebcn^entofer alß anbete gBeftben)erbcr waten, ^iuf biefem 9^aume
roar, fo vielerlei .kämpfe aud) um i^n geführt n^urben, eine folc^e ©egenauölefe möglic^, /
eo cntftanb ein 93otf üon Äönbrern, baß bie ©runbfät^e beß S^anbelß auf allen ßeben^^
Qehieten öor^errfc^enb machte unb mad)f. ioierbei aber ftnb biefe nic^t bie beß e^rlid^en,
fcnbern bie beß bewußt betrügerifc^en iöanbel^.

^2irfo ein gjoir öon 93etrügern? '^an ^at fic^ la^r^unbertelang gegen biefe g3or-
fteCung geh)e^rt, obwohl man bie ^affad)e überall ba fcftftellen nm^te, tvo bie Suben
auftraten. ®ie f^eologifc^ ober b^naftifd) beöormunbcte <5orfd)ung UJeigerte ftd), baß
ansuerfcnnen ober gar au^sufpred}en, n>aß eigentlich öor atter Qlugen lag. Um am^eh^
lieber Wahrheiten tviUen tvmbe bie^Bahrheif unferbrücff. Äeufe fönnen bie (Srgebniffe
Der miffenfchaftlich ernften ^orfchung nicht mehr — me hißtet auß fehr burchfichtigen
3n)edgrünben — aurücfgehalfen n>erbcn. llnb untter^üglich ^at eß ficf) herauögefteEf,
E>a§ baß jübifche QSolf hiß in alle feine Q3crah)eigungen hinein im ©runbe genommen
nichts anbereg ift alß eine übet bie gan^e <2öelt verbreitete 93erbrcchcrorganifation,
bereu 3ugehörigfeif erblich ift Spricht man baß offen auß, fo läuft man ©efahr^
alß „antifemitifcher^ropaganbift" gu gelten, ^ber biefe „©efahr" änbert beim beften
Willen nichts an ben burch bie 'Stuögrabungen in 93orberaftcn ben)iefenen ^at--
fachen. ©er Icbcnbigfte 93cn?eiö bafür ift im Übrigen baß ^ubentum felbft, tvie eß
beute lebt.

Um ni(^t mi^öerftanbcn gu n)erben, fei barauf hingetoiefen, baf in ber palöftinen--

nfchen Seit im heutigen Subentum eine 9?eihe nichtjübifcher 6tömme aufgegangen ift,

bie g3iehäuchf unb teilmife fogar 2lderbau betrieben, ^ber fte fmb oom oorchriftlichen
Subentum ööllig aufgefogen tcorbcn unb haben fich ben Suben affimiliert unb nicht
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^orftellungen enf^alfen meiertet nic^tjübifc^e^ ©eiffe^gut. ^t>er ou^ btefe^ tft bet

iübtfcfcen q>orffeIIimg^tt)eU „affitntüerf" tt)orben. (SrffauitKc^ tff eg, baj? S^^en -

Ur im ©egenfa^e ben t^anbernben ^ebutnen - bte ©ebiefe, m tDelc^e fte ge-

omtnen finb,m aerffört ^aben. eie ^ben überaß

man fie gen>ä^)ren ttef3e, fo ir>äre bte (£rbe m fürgeffer ^rtft ettte^ufte bte mc^f. me^r

fter^orbringt, rvai bett ^cttf^ett Tcaf;ruttg gebett Jöttttfe. Sttt Sage bteier £lntfet;rung

ber T.atm liegt aud) baß fomtiturtiftifc^e ©enfett unb bte !oitttttutttfüid^e Orgatttfaftotu

®ie entf.^eibettbett ©runbfä(3e, auf bettert fic^ ber 5^ct:ttttuttt6mtt^3 autbattf, ^nbett 1t^

iebo^ au^ in aöert attberen (£rfci)eirtuttg^formen bei jubti^en © etffeö
^
^_et aüeu

biefett (£rfd)etrtungett be^ ©etfte^ ber jübifc^ett ^elfserfförung frefett ffefg rotgettbe

@emeiitfatit!ettett auf :
s.

-

(grftettg : (£rfa| aüer nafürti^ett 93inbuttgen btß 3}^enic^ett burc^ etne bteie ^miU

rattgig tttact)ettbe ober gar »öHig au^fc^altettbe Hitiöcrfalifät

Itpeifenö : ^Infpru^ ber q>ermttber biefer llttiüerfaltfät auf ilnfe^Ibar!ett be« t>ott

'^''V:!^^^^.,. ba. .Ott biefett (au^alb ber eitte uttb ber tat-

emmit ber QSöIfer ffe^ettbett) 9}Zenf(i)en gefcE)aifeJte fogettanttte et«ett-

gefe^ fei \om^)l fifflic^ alg au(^ ber mUt ©ofte^ unb beffen unmtffelbare 93erfun-

buna b^tt). Offenbarung. ... ^ z

%lxmß: ©ne<2öeltanfd)auung, bte it)ren llrfprung enttoeber tn etner fcan^^

ten, einer 9^erüenftörung gleic^gufe^enben q^ergüdung W ober in ben
'^^f^^"^^^

S^rftanbe^ errec^ttet n>orben iff unb bie in jebem ^aüe aUem ©efunben unb ^erotfc^en

ber 6c^t.ac^en tmb ßeben^unn^ürbigen .or ben etarjen uttb

£eben§tt>tirbigen, ^berfennung be^3 9)Zac^fanfprud)e^ ber SOtac^mürbtgen unb ^ean-

fürucbung ber ^a<i)t für baß ^arafifenfunt ber 9}?arf)tonroürbtgem

Seiften.: 9Mbarntac^ung ber fd)öpferifc^en i^räfte ber q5ö«er für t^nen

tt,efett«frembe ober fetnbltc^e Siele tmb planmäßige Serftörung btefer Gräfte 5ur ^eftt-

atttta ber eigenen 9)cad)t, bie erfd)Iid}en »urbe.
r

•

'
eiebettten.: ®ie ^oe^attptung .on ber angeblichen ©Iei^t;ett aIIei^^Md)en bet

g(etd)äeittger ®urc^fü^)rung ber eigenen örganifafion auf ©runb ber (£rJettntm.«on

'^'^''c^Ste 3U ieber ©raufamMt fällige Hnbutbfamfeit segettüber %tber.--

benJenben, ^bn>ürgung jeber geiftigen 9reit)eit unb (natttentltd)_ au^ tt^«tf(ha«en)

eelbftänbigfeit fott)ie bte g3e^uptung, biefe ^nber.gläubtgen feten ©ojtitt = 5?et,er -

Äeib n, n>e(c^e ^,öd)ften et;rennamen G^aubbe^ei^nungen geftem))elt tt>erben^

Wettuten^tk/^beufung ber 93ölfer gugunften ber eigenen ^ettorganttatton of,ne

jebe 9^üdftd)f auf i^r Ceben.rec^t; 9^aubbau nid)t nur an i^ren Straften, lonbern logar

unmittelbar an ber (£rbe fetbft.
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3e^nfen^
:
®urd)f(f)netben jcber tpirmc^en @offöcr6unben^eif mb i^v (grfa§ burcf)

tm primtfiöffcn imb öernunffiPtbrtgffen ^Ibcrglauben unter grctcf)5e{ftger ©nfe^ung
ber £lnenf&el;rltc£)feit ber regierenben <^rieffcrfafte otö „SOZiffler".

^elffreimaurerei unb römtfc{)er S[JcännerBunb finb genjtffermatcn bte geifdg-
fccrif(^c „Q3otföfronf" beö Botfc£)cn)tft{fc^-fapitaHmfc£)en Subenfumö. ^onn itnb m
immer biefc ©ni|)|)en, nämtid) ^ommuni^mit^, S^apifoligmu^ unb römtfcJ)cr S[Räntter=
bmb, etnanber in ber Öffenfltc^feif hdämpfUn, ^anbtlu e^ fic^ immer nur um einen
inneren etreit um bie S'ü^rung bes gemeinfamen i?am^3feö gegen bie'^rei^eif unb baß
£cbenöred)t ber einselnen Q3ö«er. '^llc^) ber ^tntifcmitt^muö ^lerifaler Prägung i\t

fcf)cn btß^aih nid)fg al^ eine ^of|e getoefen, tvdt bie «erifaten ©nmble^ren x1)xm
iübifcf)en Itrfprung beibe^iclfen unb ben Suben unb it;rer 9J?ad)t in erfter ßinie nü^Iici)
waren, ©er römifd)e TOnncrbunb feftff iff nic^f äufänig eine3eifrid)e c5^orgeerfd)etnung
t^er anfifen römifrf)en ^elfmac^t gett)efen, bie bann fpäter „d>riftianifierf" murbc.^ie
3uben waren feineswegg, wieSOJommfen einfti^tig in feiner Q^ömifc^en ©efd)ic^fe ange-
beutet ^af, im antifen 9lom nur ein „Ferment ber ©erompofifion". Q3ietme^r iff ba^
a(fe 9?ömif(i)e 9^e{d) in einer für aüe f|)ätere Q3ernid)fung^ar6eif Beifpierf)affen <2öeife
burd) bie öon ber o&erften fübifc^en <^r{efferfc^aff geleifefe fommuniffifc^e Serfe^ung^-
arbeif ^)Ianmä^ig aerffört Horben. ®ie unter d)riftad)em ©nfluffe erreichte 2Iufr;ebung
ber Gflaöerei, bie Weniger eine Gogialorbnung al§ ein 9?afrenfd)u^ war, brachte ben
3uben unb ber raffifd)en linferfc^id)f ber 9}Zitfermeert)ö«er ben größten 9^u^en, üer-
nid)fefe bie ^ntiU unb aOe i^re <2Berte auf lange Seit unb ^at in ber neueren @efd)id)te
ibrc bebrof;ric^e ^icber^olung in ben 93erein{gten Staaten öon ^merifa gefunben.

befielt burd)ou^ ein innerer Sufammen^ang ^tr>i\<ä)en ber „<23efreiung" ber 9^eger-
ffraöen in ben ameri^anifd)en Gübffaaten unb bem QSorbringen beö aud) in 9?orb--
arnerüa jübifd) geführten 93olfc^ewi^mu^ mit Äilfe ber 9ceger. ®enn bie Suben unb
g^reimaurer inj)en 9^orbffaaten r;aben ben '^Bürgerftieg für bie „e^laöenbefreiung"
in USA. entfeffelt unb gewonnen, unb bie baburc^ frei geworbenen 9teger, bie fid^ in
gefä^rtid)fter <2öeife öermelprten unb benen nunme|)r auc^ noc^ bie 3ioiafotorifd)en
Waffen jugängtid) würben, Weld^e bie weife 9?af|e gefc^affen ^atte, formieren fic^
beute mebr unb me^r ju Gfurmbafaittonen beg Subobotfcbcwi^mus in biefem £anbe,
ba§ feine (grf^aefung unb feine Mtm augfd)liefr{d) 'mtni<i)zn ber eurot)äifc^en
5!)ocf)raffen i^erban^f. Um nid)t miföerftanben ju werben: ber 9ceger ift an fid) feine
©efa^r für ben QBeifen. "Slber bie botfc^ewiftifd)e <2Bü^larbeit lä^t i^n, bem bie <2tu^-
fid)t winft, bem <2Beifen „gleid/' ju werben, biefe „@teic^f;eit" aU eine f>immrifd)e
QSerlodung erfc^einen unb jum 9^efruten beg ^eltbo(fd)ewigmuö Werben. Hnb
Wieberum gleichseitig — wie einff beim 6terben ber ^ntife! — unb feineswegg gu-
fällig tvitt boxt ber römifc^e SO^Önncrbunb mit feiner „fat^olifc^en ^ffion" in einer bie
'JBiberftanbgfräfte ber weifen 9^affc auffpaltenben bjw. räf)mcnben ^eife mit 9^ach-
brud in bie Srfd)einung.

®ie 9^ebeßion ber amerifanifc^en i^olonien gegen bie britifd)e i^rone ift üon ben-
felben Freimaurern organifiert werben, bie nad)|)er bie QSertreter ber ©näetftaaten bei
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ber ecC)affung ber USA. gcit>efen finb unb bcm Subenfum in ber neuen <2Bert aur
immer ftävhv Ji?erbenben SOZad)f üerS^olfen t;aben. SOcan mu^ fd)on fe^r naiö fein, um
bem ©lauben gu sserfaßen, bie Suben I;äffen bamif nid)tß gu fun ge^abf, obiDo^l fie

ern)iefenerma§en bie größten 9'^u^nic^er biefer (Sreigniffe maxm, ünb n)ieberum ivaren

e« englifc^e Freimaurer, tt)ercf)e bie '2Inerfenmmg ber USA. burc£) bic brififd>e 5?rone

burd)fe^fen. Hnb greicJ)5eitig mit biefer Anerkennung ber <23ercimgfen Qtaatm üon
'^mtvita begann im englifc^en 9}^ufterlanbe ber "^lufffieg ber Suben §ur ber^errfd^cnben

<2öirffc^aff0ma^f, ein Aufffieg, für ben bie (£rfd)einung beö Sonboner 9^ofr;fd)i(b jur

napoleonifc^en Seif bcaeic^nenb ift. Sübifd)-fommuniffifd)e Serftörungsarbeif I;af gur

Franäöfifd)en 9?eootufion gefü|)rf. ^>Uö biefe burc^ ben 5?rieger O^apoleon übern^unben

SU n>erben bro|)fe, maren es Suben unb Freimaurer, bie in infcrnafionaler Sufammen-
arbeif mit Q^cnt bic nafürnd)en Frei^)eif^beffrebungen ber europäifd)en ^öHer unfer--

ffü^fen unb feitn)eife fogar ^?Ianmä^ig leiteten, 9'ia^)oreon 5u ^aU brad)fen unb glcid>-

Seitig bafür eorge trugen, ba^ ber europäifc^c Scationali^muß um fein £tnfengerid)t

betrogen itjurbe.

Subobotfc^etDiftifc^e ©etftcöfräfte :^aben bie urfprüngrid) faubere beutfc^e 9?omanfif
gerfe^enb gur benfbar größten Q3ertogen:^eif oerfälfd)f, alfo ba^ eine grfc^einung ivk
Äcinric^ Äeine am €nbe aU i^r fü^renber ©eift gelten konnte unb geliertet ivurbe.

Sübifd)e i^ommimiften ttiaren e^, bie bei ben 9?cbcmonen heß Saf)re^ 1848 in <S)eutf(^--

Janb unb Öfterreic^ (unb oorI;er fd)on 1830 in QSelgien!) öorbereitenb, antrcibenb unb
tn^gebeim leitenb bie entfd)eibenbe 9voae fpielten. Aud) biefe Suben n^aren üu§ bent

^luglanbe gekommen! ^ie Q3orfrucJ)t ber „Diktatur be^J ^rolefariafg" (bie in <2ßirf--

lic^keit eine ©iftatur ber Suben über baß Proletariat ift), taß bemofratifc^-^>arIamen--

farifd)c et)ffem, fiel auf biefe ^eife üom fogenannten Q3aum ber erfenntniö. ®ie
Suben unb ber römifd)e SO^änncrbunb finb e^ gen>efen, bie 9^aporeon III. gum 5?riege

gegen ©eutfc^tanb trieben, ber 5)unbertfaufenben öon 9tid)tjuben baß £ebcn koftcfc,

ben Franjofen bie 9^epubaf unb ben ®eutfd)en nid^t nur haß Q3iömard--9^eic^ gab,

fonbcrn in tragif^er 93erfettung mit le^terem gugleic^ ein 9^ed)t^-- unb gBirtfd)aftö-

fi;ftem, baß in ber Fotgeacif baß bcutfd)e 93otf me{;r unb me^r ben Suben ou^Iieferte,

t^)nen bie 9[Rögri(^feit ju weiterer 3erfe|ung mit bcm Siele ber 93olfd)cn)ificrung gab
unb fie nac^ bem Sufammenbruc^ i)orübcrgef)cnb ti-ium^^bieren lic^. Subcntum, ^tiU
freimaurerei unb römifd)er 9J?ännerbunb |)aben in gemeinfamcr, offener unb ge|)eimcr

Sufammenarbeit ben <2BeItfricg herbeigeführt, burd) beffen grgcbniö 93erfaiae^ mit
ber im 5?erne juboborfchen)iftifd)cn Örganifation bes eth)a äc^n Sa^re wor bem Kriege
öon ben „Reifen üon Sion" geforbertcn Q3ö(kerbunbe^ bie ^luflöfung attcr 9^ationati--

täten §u einem allgemeinen SQ?cnf(^beif^brci unb einer }nbi\(i) geleiteten <2öcltrepubltf

hiß gun: (gnberfolg öorträrt^gctrieben werben follte.

9^achbem bic Gc^lagkraft btß ^a|jitoliömu^ unb btß römifc^en SO^ännerbunbe^
gegenüber ben natürlichen "SBiberftönben ni<i>t au^reid)enb erfc^ien, tuurbc ber 93olfchc--

tvißmuß überrafchenb fchnelt organifterf unb gum ©nfa^ gebracht, ^aß baffe ben
Q3orteil, bo^ bic arbeifenbcn S[Raffen in ben Q3ölfem glaubten, biefer ttJerbe fid^ gegen
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: -r. ^apirali5mu5" ricbfcn, toobet ei bereu '2lufmcr!fam!etf entging, ba^ bcr 9JJar--

; i—u5 immer nur gegen bie (£r§eugtmg^lvirffcf)off, nie aber aU gegen beu tnfer--

asiicnalen ©eiboerlei!^ unb bie feilmeife über 'SBelünonopoIe öerfügenbe Q3er--

3Ei&mg5n)trffrf)aff geBraucf)t n)urbe. ©ie Sufmnmeuarbeit ber £)olfd)ert)iffifd)eu Suben
— ?^u^^aub mit ben fapxtaUfti]d)en Suben in USA. ift eine mc^r aU innige

rerfrauensüotte. 3Rid)f nur bie QBoffeuKefcrungen ber — ü6erU)iegenb in

~ 'r .n Äänben Befinbticf)en — amerifanifc^en 9^üftung§inbuffrie, fonbern nod)

; : ?veil)c oon anberen Hmffänben finb fid)fbare unb füf)Ibarc 93ett)eife biefer

?er 5n)ifd)enftaaftirf)e jübifcf)e ^etfffaaf iff fe(;r ml ffraffer geleitet, ali man
i.zSct. 'Sie Organifation ift muftergüWg tl)totxati\d) unb nid)t nur für ben römifcC)en

r^jnner&unb unb bie Freimaurerei, fonbern aud) für bie S?ommuniffifd)e Snternafio--

»ale, ja felbft für bie innerftaatlid^e Örganifafion GoUJjetruj^Ianb^ beifpielgcbenb ge--

»efen. ®ie SSJ^ad^tmiftel reid)en fet;r ipeif. ©er retigiöfe 93annfiuc^ ^ommt in feiner

|wafrifd)en '2htgtt)ir!ung einem ^S^obeöurteil gleid); tuenn nid)f, fo |)af er minbeften^

bie gfeid)e fi)m6oIifd)e 93ebeufung n)ie ein „^Sobe^urfeil in 5lbn)elent;eit". 3n fel^r öieten

:5=änen ^at e^ fid) jebo(^ im £aufe ber @efd)ic^te gegeigt, ba^ ein fold>e^ Urteil an £eiB

mb 2e&en bci^ ta'oon 93etroffenen öotlftredt luurbe: ber poIitifcf)e 9Jieud)eImorb ift

eine uralte iubobolfd>elr)iftifd)e 9?tet^obe.

9^id)t|übifcJ)e „^rofelften" n?urben öietfad) nad) au^en ^xn aU 93?ac^tf)aber

b<erauögeftct(t. Äiergu iDÖ^tfen bie Suben foId)e 9Jiänner, bie fie auf ©runb ber Kennt-

nis i^rer 93ergangen(;cit „in berÄanb 1)attm". ®urc^ biefe Q3erfa]^ren fid)erten fie fid)

ibren (Sinfluf? auf bie fü^renben SCRänner ber QBeltbemoifratie. '^bn oollcnbefffen I)aben

fie biefe^ 6t)ftem naturgemäß in it)xem Q3erfuc]^ögetänbe Q^ufjlanb burd)gefü|)rt. 6falin

bat angeblid) alle {|)n bctreffenben ^oligeiaften be^ alten 3arenrcid)eö (unb fie

iraren fe^r umfangreich !) oernid)ten taffen, bagegen tatfäd)lid) aUe ^cliseiaften über

feine 9[Ritarbeiter, bie Qleid)faUß 93eruföyerbrcd)er n)aren, gu jcbergcitiger 93ertt)en-

l>ung in 6{d)er|)eit gebrad)t. Soll einer biefer SOZitarbeitcr befeitigt tt)erben, fo loirb er

u. a. aud) mit feinen früheren „^$:aten" belaftct, bie längft begannt n)aren, beren

Äenntniö aber aU neu :^ingeftet(t wirb. 0a^ gcinge 6t)ftem ber jübifc^en Organifation

beruht barauf, nad) ben heUnnten 9?ingöcreinömetI;oben bie 9Jlitg(ieber burd) ftän--

i^ige ®ro|)ung äufammengutpatten xmb aud) nur foId)e in ben engeren ^veii aufju--

ne:hmen, benen gegenüber biefe S>rot;ung n)ir^fam Qema(^t wexben fann. Sugleid)

merben bie arbeitenben 9JJaffen — nid)t nur in Q^ußlanb! — burc^ ptanmäfige Q3er--

elenbung gefügig gcmad)t. ®ie „"^rotoiEotte ber Qöeifen üon 3ion" (3. ^xototoU)

:

„^ir erfc^cinen gett)i|fermaßen ali bie 9?etfer ber "Slrbeitcr au^ biefer i^ned)tfd)aft,

inbem tvix fie einlaben, in bie 9^eit;en xmfereä Äeere^ öon ©osialiften, 'tHnarc^iften

unb 5?ommuniften einzutreten. ®iefe 9?id)tungenunterffü^en ivir grunbfä^tid), angeb--

lid) auf@runb ber9?ege(n unferer 95rüberfc£)aft,u^etd)e burd) bie aßgemein--menfd)(id)e

Q}er^^f(id)tung unfere^ fo§ialen ^reimaurertum^ bcbingt n)erben. €)er '2lbe(, ber oon

9?ed)tö liegen bie ßeiftungen ber 'Slrbeiter in "^Infprud) na^m, I;atte ein natürUc^e^
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Sntereffc baxm, ba^ btc '^Irbeifer faff, gefunb unb Mffig rt)aren. ^tr aber iDoUen

gerabc ba^ ©egcnfett— nämlic^ bte (gnfarfung ber 9^tc^fjuben. Hnfere^ac^f

beruht auf bcr bauernben llntercrnä|)rung unb ber 6c^h)ö(l)e beö ^r-

htittx^. 3n btefcm Suftanb mu^ er f{(^ wnferem '2ßil(en unferorbnen,

ba er tocber bte ^raff noc^ ben QBtllen ftnbcf, um uni^ QIBtberffanb ju

tetffen. Äunger t)erfc{)afff ber @etbma(i)t toetf ftrf)ercr ®tmaU über

bte Arbeiter, atö fte bem 5lbel öon ber gefe$It(f)ett '3Kod)f teß ^ö--

ntgg oerI{e{)en tpurbe. ®urcf) bie 9^üf unb ben auö tt)r cntfprtngen--

bett Äa^ bemegen totr bte SOZaffen; w>iv befetfigen mit tf)rer Äilfc

jeben, ber uti^ auf unfereitt 'Jöege bi«^ertt(^i tff."

®a^ btefer ^ett be§ aC(iübifd)en planes refflo^ t)ern)ir!Iic^f toorbett tft ^at firf)

toetfeffgeI;eitb nt(^f nur in 9^u^lanb, fcnbern aud) tn beinofraftfd^en Säubern ufiü. tlav

ge§eigf. '^Benn bei aÜen btefen Stampfen um bte SO^ad)t (;ier unb ba aud) einmal ein

paar Suben umfommen, fo tvivb baö aU unöertneiblid) in 5?auf genommen. 3m
15. '^rotofoll t)d^t e^ barüber: „^tc fd)arffinnig ift boc^ ber ^usfprud) unferer

aWen QBeifen, ba^ ein gro^eö 3tel nur bann erreid)f i^erben tann, mm man in ber

<2BaI;t ber SOltftel nid)f tt)äl)rerifd) ift unb bte Opfer nic^f 0)K bte jur 6fredc ge-

bra(if toerben. "^Bir iaben bie Opfer öom ötef)ifd)en 6amen ber 9tid)tiuben niemals

m^W. muffen freitid) aud) öiele ber llttferigen opfern. ®afür t?aben tt>tr unferen

beuten fd)on \ei}t eine Stellung in ber ^elf gegeben, auf bie fte in i^)rett fü^)nfEen

träumen nid)f gu I)offen iDagten."

®ie «^Beifen öon 3ion mi5gen ja na(^ jübifd)er ^luffaffung fe^)r n)eife fein, n)ctd)e

Reinting 3tt)eifenoö burc^ bie biö|)erige ©untm^eit ber Q3öHer gerechtfertigt erfd)eint.

^ber baö I;crrac£)e QBort i)on ®ietrt(^ ßdarf, ba^ ber Teufel fd)Iau, aber bimm fei,

trifft bennod) auf fie in öottem Ilmfange ju. ®enn it)enn irgenbivo unb irgenbtt)ann

bie Suben bie öoKe 'Madjt errungen i)attm ober erringett, beginnen fie unoer^ügtic^

fic^ untereinanber gu äerf(eifd)en, mzit t§ feine ©ojim me|)r ju 5erfleifd)en gibt. @eit)i^

ift bie 9\eüotution ber Stern Suba^, aber aud) für bie 3uben gilt ba§ für bie üon

ii)nen gefc^affenen 9teüoIutionen geprägte ^orf auß ber '5^ron3Öfifcf)en Q^eöotution:

„®ie 9^eoolution ift \vk Saturn; fte fri^t i^)re eigenen i?inber."

9^eic^^minifter Dr. Sofep^ (Soebbet^ f)at ben ^orfd)ett)iömug uttb feine

Urheber auf bem 9?ei(^gparfeitag ber g^re bzß Sa^reö 1936 u. a. folgenberma^en

gefennseic^nef

:

„<2öenn in ben potitifc^ ititcreffierten Streifen »efteuropäift^er ßänber baß

cp|)änomen beö 93oIfd)ctt)i^muö, n^ie e^ fic^ im SOcarriömu^ in ber 5|)eorte unb im

rufftfc^cn Sott)jetftaat in ber ^rayiö seigt, immer noc^ aU eine geiftige (£rfd)einungö---

form unb polxti\d)t 9lealität angefe^en mirb, mit ber fic^ bie i^ulturmeitfc^^ett ebenfo

geiffig unb poHtifc^ au^einanberfe^en tnüffc, fo tä^t biefe ^atfa^e auf einen fet;r i)er-

|)ättgni^i)oIIen ^attget an einfi(^tgt)ermögcn in bie ©eftatt unb ^efenöftruftur

beg internationalen 95oIfd)en)iömuö fi^Iic^en.

<2öaö lüir unter 3bee unb <2BeItanfd)auung im allgemeinen gu öerfte|)en pflegen.
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W mit bcm wa§ man 93clfd)cnnßmu« nennt, gar niä)t^ 5" tun. (&ß ^anbclf fic^ Ui

m um einen patI)oIogifd)en, öerbre^cr{fci)en «^ßa^nfinn, m<i)mi^hav oon

^uben erbact)t unb öon Suben gefüf)rf mit bem 3iet ber 93erntc^tung ber

curopä{fd)en ^nltnv^ölUv nnb bcr '^Hnfric^fnng einer internaftonal-

iübifc^en <2Betf^errfc£)aff über fie. ®er <SoIfd)ewigmuö konnte nur im ©e^irn

non ^luben entfte^en, unb ber fterile 93oben be^ 5Ifp1)attö ber ^^lt\täbU attetn

bat it;m 91ugbreitung§möglid)?eifen gegeben. Aufgenommen n)erben fonnte er nur

oon einer <3Renf(i)f)eif, bie burc^ ^rieg unb qöirff(^aftö!rife tm Snnerften sermürbf

unb aufgetöft Horben unb bamif felbft für biefen öerbrec£)erifc£)en ^abnftnn su-

gänglic^ tt>ai*.

(£g fei ^ier gu aUem Überfluß noc^ einmal au^brüdlid) betont, ba^, n?enn n?tr

^^cafionalfosiaiiften oon ber erften ©tunbe unfereö |>o«tifd;)en ©en!eng an big ^m

beutigen ^STage ben ^^ampf gegen biefc ^eltgefa^r mit oHer g^üc!fic^tö(oftg!eit burc^-

gefübrt f)aben, iDir babei in deiner ^eife antifo5taaftifcf)e ober gar fapitaliftifc^e

2;ntereffen üerfoc^ten. £lnfer Stampf gegen ben Q3oIfd)ett»iömug ift fein i?ampf gegen

fonbern gerabe für ben 6oäiaIiömuö, au§ ber tiefen grfenntni^ |)erau^ geboren, ba^

tva^)v^t eosiati^mu^ nur oerlüirflidjt werben Jann, \vmn feine gemeinftc unb fompro-

mittierenbfte SSKi^geburt, ber iübifct)e 93o!fd)ett)iömug, auö bem ^elbe geräumt ift.

^er ^ampf gegen ben 95orfd)cn)i^muö aber wirb mit bauer^aftem Erfolg üUx^aupt

mv gefüt;rt werben fönnen öon einem 93otf, baö in einer nationalen ^ovm

fosialiftif^er ©Ueberung eine neue Gtruffur feinet oölfif^en Sebent

gefunben ^t, bie auc^ für bie bvnamifd)en <2öerf- unb 6a(^maf|en beö 20. 3a^)rt;un=

berf^ au^reid)t . .

.

©er Q3olfd)ewigmuö ift beg|)alb fd)on aHen anberen politifc^en 9}Zad)tgruppen,

bie fid^ if)m nic^t in fdjroffl'ter @egnerfd)aft entgegenftetten, überlegen, weit er in rüd--

fic^t^lofefter <2Beife ba^ £lntermenfd)entum, ba^ in jebem Q3ol?e aU Äefe öort;anben

ift, gegen ben etaat unb feine er|)altenben Sbeen mobilifiert. (£r ift bie Organifatton

ber niebrigften SnftinJte eineö 93oKeg sur Q3ernid)tung aller boc^wcr-

tigen raffifc^en Elemente. €r oerficM f^c^ meiftenö einet SCRac^tgruppe, bie

fic^ auf eine brutale 9}iinber^)eit ftü^t unb mit gerabeju oerbred)erifd)er eJrupellofig-

feif in tattmtn ^Jtagen auf i^)r grofeö politifd)e^ Siel, bie abfolute (Srringung ber

9}iad)t, |)infteuert.

Seine 9^eigung gum tam]<i)tn i^ompromi^ jeboc^ baif ntd)t mit einer etwaigen

'2lbfic£)t, prinzipielle ^ompromiffe fcf)lie^en, öerwec^felt werben. 3m ©runbfa^

ift ber 95olfd)ew{^mug immer f ompromi^loö. ®enn er 5?ompromiffe fd)lie^t, ham

nur, um über ben i^ompromi^ einfd)ränJungöloö bie^JZac^t an fid) m reiben, (gr trägt

feine 93ebenfen, benen, bie it;m burd) ben S^ompromi^ iux 9DZad)t oer^olfen l;aben,

nac^ ber (grringung bcr 9}^ad)t bie ,^öpfe abjuf^lagen . .

.

®er 93olfc^ewigmu^ ift bie ©iftatur bcr SOZinbcrwcrftgcn. Sur

gjjac^t fommf er mit ber £ügc, in ber Saiad)t be|)aupfet er fid) mit ©ewalt. ^n
mu^ ii)n fennen unb feine tiefftcn @c|)cimmffe burc^fd)aut l;oben, um i^)n gu treffen.
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9}?an muf? gegen il)n bie WtvfooUm ^väfU etnev 9cafion motnfmad^en, )x>iU man tl;n

au^fc^etben; benn er iff bte Örganifaftott ber geffaltlofen (Segenraffe in ben
93ö»ern/'

5tuf bem gteicE)en 9\eid)sparfeifag ^enn5eid)nete Q^eid^^leifer '2ltfreb Q^ofen--

&erg, bcr 93eauffragte bes ^ü:^rer^ für bie iDelfanfc^auIid^e Ü&ertpa(i)ung ber

9^S®2t^., bte iuboborfcf)ett)ifdfc^e '^attii bcr Q3orbereifung beö fommumffifcf)en

llmffurses folgcnbermaf^en

:

„®ie 6nfn)i(f(ung einer botfc^ei-Difftfc^en 9?ei)oIte iff gefenn5eid)nef burd) einen

auj^erorbcnflid) bcmerJcnsrt)erfen '2öerbegang. ©er gteidE)bIeibenbe '^Uanf ift gmar

bei manchen ^uffc^öerfud^en nid)f in jebem ^aE fid)tbar gclporben, aber bie ßinien
t)er "Sl^tion finb überaE bie g(eid)en, ob wir fie in 9)Zoöfou, in 9}Zabrib beobact)fen

ober i^ren ©ang in ber nngarifd)en unb 9)^ünd)ener 9^äferepubti! nad)forfd[)en. ©er
^eftfrieg t)at atfe Q3ölfer anfS fiefffc erfrf)üfferf, er |)af 9JJiIIionen jur 93er§ipeiflung

getrieben, unb biefe ;)oI{fifdE)--fo3iaIe 93erän)eif(ung bilbefe — nic^t gute^t and) (;erbei--

gefü|)rt burd) eine oolf^feinblid)e fapitaHffifd)e ßeben^^form — ben '^luögang^punff

für bie Derfiärffe "^ro^saganba ber tnarriffifc^-bo(fd)en)iffifc^en ße^re. 3n allen

£ebenö§entren trafen Sd)n)ärmer auf, bie t>on 9)Zenfd)^eitgibea(en, öon bcr '^Belt^

reljubli^ fprad)en, üon einer flaffenlofen, gered)fen @efenfd)aftäorbnung unb äi;n(id^cm

mel^r, 3u it;nen gefcCtfen fid) bie betou^ten 93erfd)n)örer, bie fon)oI)t bie 9tof oon

SO^idionenmaffcn aU aud) bie 9xcben ber Sd)n)ärmer au03un)erten t)erftanben unb,

mit @e{bmitte(n au^ fci)on lange beffc(;enbcn jüb{fcf)en Senfren gefpeiff, neue Ä)e^er

für ben '2Iufru|)r be§ai;Ifen. ®iefe fpffemafifd) burd)gcfüf;rten unb bod) alß sufäüig

erfcJ)einenben ©eneralftreif^, tkhmx "^uffd^e unb niiKtärifd^en 9^aufbänbc( forgfen

bafür, ba^ eine tt)irEid)e Q3ot!0gemeinfd)aft fid) nid)f |)eranbi(ben konnte, fonbern ba^

bie 2eibenfd)affen immer erneut angcfa4)f tt)urben, bie ^uf beö unterbrüdten ^ci(ö

«weiter ann)uc^^, um bann au^ einer {(einen ^uffd)fo(onne eine riefige minfärifd)--|)o(i--

fifd)e 93en)egung ju bitbcn. 9cact) einem fofc^en Gicge i)on9}tiC(ionen--9)?affett, Gd)n)är=

mern unb Q3erfd)n)örern fam meiffenö eine Jurge Übergangsseif ber 9^cgierung eben

biefer ^[öelfbemofraten unb ^^nfaften. ©er ^aihiiibiii^^t 6d)n)ä^er ^crcnffi hkiht

für atte Seifen ein 6t;mboI für biefen Suftanb. 'ilU ein Sd)lDärmer unb eitler ©emagoge
§ug(ei(^ bilbefe er burd^ biefe (£{genfd)aftcn ein fübrenbc^ Stement ber Serfe^ung,

tarn an bie 6pif3e ber Sm^jörung, unb unter feinem £ibergangöfabinett öoUsog fid)

bann haß ^ufrüden beß bemaffnefen unb fid) organificrenben Q3erbred)ertum^. ©ie

Snftoffung fämtlid)cr ©efangenen aus ben ©efängniffen, g(eid) ob ifrimineti ober

poÜti\d}, ift immer ba^ erftcScid)cn einer marriffifd)en Empörung, ©ie ^aufenbe ber

enftaffenen Sud)fl;äu^kr n^erben bann öon ber ftegreid^en 9?et)olution bewaffnet,

unb biefe '^entaffneten entgleiten bann ben iöänben ber geftiMierenben ©cmo^rafen,

um bie blutberaufd)fe 6furmfo(onne gu f(^affen. ©ie 6d)tt)äf3er öon SO'Jenfd^^eif unb

^elft)erbrüberung finb bann burd) 9}iorb unb @ett?attaftc fo fompromiffiert, ba^ fie

eine 9^üdfe|)r in ba^ nationale ßager nid)t mcl^r öoKgic^en Bnncn. Sic fmb fomit ge-

gioungen, bie Äcrrfd)aff ber roten 9Jei)olfe mif5umad)en, it>o man fie bann nod) eine

10



b.e wem»..,« eingercite«e ne„eq5^„K„„b bcr M,,«äe lürge^Tg/in bem , f3un,cf me|,r g,6Mft be. e„(fct,eibc„bc -Benbepunft .uc^ beim %rf, baV^rbm <Stn^crtum ber ®rof,f«b<e, be„ abc,«cu«m, 35af<t„„6«m «u/attevÄ ».m !

3 acfrte,, M Unt„ einen 5!Bibetffa„b im Sinne einer nenen poWitten Sbefertunben mit emer rairifätifc^en Ätof«, eMqesenpfe^cn.
'

Wä« o6cr|lä<l,Iicf, «nb fatfct,, angcjid,« biefer ateidjbteiSenben «„(n.itf(un(,

tS "7 1' f f9f'^'"'«'f*<^ ®urd,fa|,vunä einer ve»oln(ionten SrfTi

^crr;eiS;:rJ:^^
„<»enn ic^ biefe« 'J.voMem fo (,en.u|t ot« ein jabiWe« «nfieBe bann

^Itel"' f""4 f»f'Senoffen nnb .-genofOnnen, bag S niÄ.n"
J^|e|ene5tena!,me ,f,, fonbem eine bni-c^ nie^« «>eääufh-ei(e„be Belege 6en>iefe„e lal-

Ä f S**"'^^"*'«' «"f'li'f' ««Ponten iff. Hnb am« „ic^t eC

1 t rÄ 3Jefut(a,eine« gntn,i«„ng«proäe^rr e

"

hW, „ rfs ^i'^'"!^'* f""™ «'«'i^enben<;infa„g nnb2i;«äan3 «b.ert: nan^el, bnre^ M cRec^t ber 93efä(,iä„„ä .«nb ber Ävaft/bet ^Bitten^fMrfe „nb

ipiungLd^ Herne 9J(.|Tentei-nc, bie <,6er «te bie »irfKet, ftaftooaen nnb bamit «efto -

tenben ffatfercn biefet (Sebilbe «nsuft-tec^en finb
^ '

am f,^ätff(en fe^en mir ober biefe ^atfad^t kf«(iät in fotc^en Staaten bei

:W«ffe unb ben fotmenben unb Wtcnben Äräffen „ictrt ffat^fanb »ielfeiAt nicbf
ä_e .n<,e„ lonnte^ n-aWc^ei„ti« aber an« gar nie^( hlml L Z^^t
Ito.fd, S^^re.fc(„cfrt f;„, biefen Staat au« einem (Semengfei Hei« r unb HeX&eme,n»aftc„ ,u emen, f8nnlid,e„ Äolo^ „„„ Staat gemalt, bet »einbar m

TBerte« femer 6tamaf5.g nic^ttuf,1fe|,en fü^renben 6d,i<^f pr 3a|t unb bem lserficmer nattonatruffifcf)en gtemente lag.
'

Q>„nf'r ,""1 Anbringen unb ber Singriff eine« neuen
9.afrenfern« ,um &f»Ig gelangen, ber ben-ugf ate getarnter t,orHi*erffiil,rer änm llnfer!



f(^teb t)cr aiUn offtäicücn ftaaflic^en ßeifung tn erfc{)emung traf. Ätcr gelang bcr

§ai)Icttmö^ig sunt ruffifcf)cn ^oU felbft in deinem Q3cr^)älfmö ffel;enben jübifc^cn

'2)'Jinorifäf, über ben llmtt)eg einer %ieigmmg ber 'g^üf)rung beö nafionaIrufftfd)en

^rotctariafö bie Bi^fyerige gefellfc^aftlic^c unb fiaatM)^ ^ü^rung aus i|)rer etcßung

§u öerbrängen.

©erabe t)tß^alh iff aber baö heutige 9^uf3tanb im ©runbe genommen nic^f^

anbereö aU ba§ 9?u^lanb oor 3tt)ei-- ober brci|)unberf 3a^ren. ©ne hvutak ©iftatur

einer fremben 9^affe, bie bie Äerrfd}aff über ha§ eigenfHd^e 9luf|enfum refflog an fid)

geriffen f)af xmb bemgemä^ ausübt!

3nfon)eif biefer ^roge^ einer neuen Gfaafenbilbung nun in Q^u^Ianb sum ^b--

fd)lu^ fam, Bnnfe man ben 93orgong toie jeben ä^)nad)en aiß gefc^tc^flid)e 9vealifäf

einfa(^ jur ^ennfniö nci)mm unb fid) im übrigen bamif abfinben. Snfotoeif aber biefer

fübifc^e Q^affen^ern nun aud) in anberen 9}ölhvn nad) berfelben 'iHuötDirftmg ftrebf

unb hahd im ^)eufigen 9^u^(anb feinen bereift eroberten empmtt unb <23rüden^opf

für eine meitere mugbet)nung fie^f, ift biefeg ^robtem über ein ruffifd)eg binau^ m
einer '2ße(tfrage gemorben, bie fo ober fo entfc^ieben iDirb, weil fie entfd)ieben n)erben

mu§.

Sie kennen, meine ^arfeigenoffen unb ^arteigenoffmnen, ben bif§f;erigen ^eg

biefeg bemerfen^tDerfeften ^I;änomenö unferer Seit.

3n bie <33öl!er bringt, o|)ne gerufen morben p fein, bie iubifd>c 9^affe ein unb

öerfuc^t 5unäc^ft, fid^ aU eine im mefenftic^en mit bem Äanbel unb bem '=yugfaufc^

ber @üfer befd)äftigenbe frembc 5?aufmannfd)aft einen gen)iffen 5t)irtf^aftad)en €in-

flu^ 5U fidjern.

9^ac^ 3at;r^)unberten fü^rf biefer ^roge^ bal^in, ba^ bie tt)irtfd)aftlic^e 9}Za(^t

ber einbringtinge aamä|)a^ §u heftigen 9?eamonen üon feiten beö ©aftöoKc^ 21nla^

gibt. ®iefe natürlid)e ^bive^r befd)teunigt im 3ubentum ben Q3erfud), buri^ bie Q3or=

täufd)ung einer aUmä^^tn ^ffimilierung n{d)f nur bie Äauptangriff^^fläc^e

fremben 93oI! su befeitigen, fonbern barüber binauö einen bireWen, unb 3n>ar ^>oIi-

tifc^en einflu^ auf baö in ^rage fommenbe £anb su geminnen.

'^dU wegen tt)irtfc^aftad)er Snfereffen, UiU aber aud) au^ angeborener bürger--

Iid)er <5eig^eit werben bie ©efafjren biefer gntwidtung öon t>ielen »ernannt. ®te

warnenbe Stimme einffufjreic^er ober geiftreic^er '^Kenf^en wirb babei genau fo bewußt

übert)ört, wie bieö ia nun einmal gef(^)ic^flid) imnter bann ber ^aU ju fein ))flegf, wenn

bie prop^)eseiten "S^olgen unangenel;mer 9^afur finb.

00 gelingt eö biefer jübifc^en, aber mit ber 6prad)e ber ©aftöölfer operierenben

9^affengemeinfc^aft, t)om ©nM m ^^^^ Äanbel auöget;enb, immer me^r ^influ^

auf bie polttifd)e gntwidlung gu gewinnen. Sie bewegt fiel) i)aWi cbenfofei;r im Cager

ber dürften wie umgefe^rt auc^ im ßager i|)rer Opt)ofition. 3n bem ^Jiafe, in bem e^

i^rer ^ätigfeit aber gelingt, bie allerbingg aud) axiß anberen ©rünben atlmäblic^

fd)Wäd)er werbenbe ^ofition eine^ bt)naftif^ verankerten i^önigtum^ ju erfd)üttern,

üerlagerf fie i|)re 3ntereffen me^r auf bie ^^^örberung bemoJratifc^er QSol^gbeWegungen.
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®tc ©emofrafic aber Qxbt bann erff btc Q3orauöfe^ung pr Örgantfation jener ferrori--

ffifc^en ©ebilbc, wie iüix fie alß eo^xalt}tmotvatk, ^ommumff{f(ä)e "Pavtn ober i>oIfd)e-

tt):ffifd)c Snfernoftonalc kennen.

<2BäI;renb aber burd) bie ©emofrafic ber lebenbtge ^bn)el;rn)ttte an faufcnb

^ormaltfcifen unb üor aücm ban^ ber belüu^fen Süc^fung mögKrf)ft fc^tt)acJ)er Gfaafg-

repräfenfanfen aamä^)ad) erfticff toirb, mtwiMt fic^ in ben rabüalen reöotufionären

93en)egungen bie '^[öanfgarbe ber jiübif(i)en 'Söetoeoolufion.

@efettfd)affKd)e unb n)irffd)affac^e 6c^n)äc^cn ^)elfen mit ben jerfe^enben Angriff

biefer nur yon jübifd^cn (gtemenfen organifierfen boIfd)ett)iftifd)en Snfernafionate ju

erleichtern.

60 tDieberI;ott fid) in biefem ©fabium berfelbc 93organg n^ie im öorI>erge:^enben.

qßätprenb ein ^eii ber ,jübif(^en Mitbürger' bie ©entofratie befonberS burd) ben

ginflu^ ber treffe bemobilifierf ober gar burc^ ba^ 3ufammenfot)))eln mit reoolutio--

nären (^rfc^einungen in ber S^orm öon 93oIfgfronten mit beren ©iff inftgierf, trägt

ber anbere ^til beö SubentumS bereite bie ^adel ber borfchen)iftifc]^en 9vcooIution

mitten in bie bürgerIich--bemoa-atifche ^elt I;inein, oI;ne ba^ öon il;r noc^ eine n)ir--

hmg^ooüe ^Ibiüebr befiird)fet au iverben braucht.

®a§ le^te Siel ift bann bie enbgültige boIfd)eit)iftifd)e 9?ei)ohttion, ba^ I;ei^f

aber nic^t tma bie ^lufric^fung ber ^ü|)rung be^ Proletariats burd) i>aß ^Proletariat,

fonbern bie llntertr)erfung beS 'Proletariats unter bie ^ü^)rung feines neuen fremben

Äerrn.

eott)ie erft einmal bie öerl;e^te, it»ilbgen)orbene unb tr)a|)nfinnige SOcaffe, xmtcrftü^t

burd) bie auS ben ©efängniffen unb Suc^tbäufern freigetaffenen afostalen (glemente,

bie natürliche, arteigene Sntetligens ber 93ölfer ausgerottet l)at imb fie auf bem

Schafott 5um 93erbtuten brachte, hkiU als le^ter Präger eineS, iDenn auch miferablen,

intetleftueUen *2öiffenS ber Sube übrig.

«Senn baS eine ift t)ier feftsu^atten : eS hanbelt fidf) bei biefer 9^affe tt)eber geiftig

noch ntoralifch um eine überlegene, fonbern in beiben fällen um eine burd) unb burd)

minbern)ertige! ®enn e^rupellofig^eit, ©ewiffenlofig^cit !önnen niemals gteichgefe^t

joerben mit einer tpahrhaftcn genialen QSeranlagung.

<2Berfen wix nur einen Q3licf auf bie 93cbeutung beS SubentumS in fommeraieller

Äinfichf unb bann einen smeiten auf bie n)irKich mertoollen, auS fd)öpferifcher Ph^n--

fafie, ©enialität unb reblicher Arbeit Jommenben Srfinbungen ober ©ro^leiftimgen ber

gjZenfchhcit! ^cnn irgenbroo jemals bie <5eftftellung antrifft, ba^ nid)t bie 93cfaffung

mit ^atfad)en, fonbern bie 6d)affung ber ^$:atfad)en baS gntfcheibenbe ift, bann gilt

bieS öor allem für bie 93eurteilung ber tt)irflichen 'Berte beS SubentumS. (SS Jann in

manchen Cänbern ncunaig ^roaent aller Sntelltgenaftellen befe^en, aber eS i)Cit nicht

bie Elemente beS 'JßiffenS, ber i^ultur, ber 5?unft ufw. gefunben, gefchaffen ober ge-

aeugt. (£S ^ann ben Äanbel burch getüiffc 9!)^anipulationen in feinen 'ißefi^ bringen;

allein bie ©runblage beS ^anbelS, baS hei^f bie 'Berte, finb nid)t öon Suben enttidt,

crfunben unb entn^idelf tt)orbcn. (£S ift eine fchö^)ferifch burch ^"^ch unbegabte '3^affe.
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®a^er mu^ fic, mnn fte iemal^ trgenbipo bauevnb ^en-frf)en roiü, gut i)albtgen

<2luörotfung bcr bt^^)crigen xnteMtueüen OBcrf^tc^fen ber anbeten 93ö(fer greifen,

fonff tt)ürbe fte bod) in Jurger Seif tt>ieber beren überlegener SnieEigens imferUegen.

®enn fte ftnb in aUem, wa^ tt)irflid)e ßeiffung betrifft, feit je^cr Stümper geujefen unb

Gtümper geblieben."

entfprerf)enb bem 93ericf)t oon Äenrt) ^orb f)at ber Sube Sot^an im Sa^re 1919

in ber amerifanifc^en 3eitung „Sommunift" in einer bamal^ nod) auffaßenben "^Beife

bie iübifc^e ^ätigfeif im Äinblid auf ben 'SoIfc£)en)igmu!g fotgenbermaßen gefennjeid)--

net: „Ö^ne Übertreibung lann gefagt hperben, ba^ bie gro§e rufftfc^e fogiate £lmtt>äl§ung

in ber ^at burd) bie .^änbe ber Suben wühvadi^t toorben tft. ^ären bie bumi)fen

unterbrüdfen SOcaffen ber ruffifc^en Arbeiter unb dauern imffanbe getpefen, üon fetbft

baö 3od) ber ^ourgeoifie abgutt^erfen? SRein, gerabe bie Suben waren eg, bie baö

ruffif(^e "Proletariat ber S[Jiorgenröfe ber internationale sufü^rtcn unb nic^t nur ge--

fü^rt ^aben, fonbern aud) je^t noc^ bie 6on)jetfa(^e fü^)ren, bie in i^ren fidleren Äänben

ru^t . . . 3n)ar finbcn fid) feine Suben in ben 9^eiben ber 9Rofen "i^lrmee aU (Semeine,

aber in ben 5?omiteeö unb 6on)jetorgamfationen unb ^ommiltare führen bie

Suben tapfer bie SOcaffen beö ruffifc^en Proletariats gum 6iege . . .
Unter biefem

Seichen fommt ber 6ieg, unter biefem 3eid)en fommt ber ^ob ber 6d)maro^er--

bourgeoifie . . . ®ie tränen, bie baS Subentutn öergoffen ^af, wirb fie mit 93tutö--

tropfen wieber auSfd)n)i^en . . . ®aö et)mbo( be« 3ubentumS ift auc^ baS ß^mbot

beS ruffifd)en 'Proletariats geworben."

cs)ie jübifd)e ^ropaganba ift lange Seit eifrig beftrebt gewefett, bie ^atfac^e beS

na^esu auvSfc^tie^Iic^ iübifd)en (ginffuffeS auf bie <5ü(;rung eowjetru^taubS unb aller

marriftifd)en Sntcrnationalen unb bie 3ugef)örig!eit na^egu alter leitenben SOZänner

Gowjetru^tanbS sur jübifd)en 9^affe absuleugnen unb gu öerfc^Ieiern. Äeute finb bie

Suben in ben bemofratifc^en ßanbern burd) planmäßige 93ernebelung ber ©eifter

foweit gcfotnmen, ba| fie biefe Q3erfd)Ieierung nid)t me^r nötig ^aben. 6ie geben be--

reitS |)ot)ni)oK gu, bai etaün, ber ©eneralfefretär ber i^ommuniftifc^en gartet, einer

ber wenigen 9^i^tjuben in ber ^ü^rung eowjetrußtanbS unb ber Komintern ift.

eie belaffen eS cinffweilen auc^ noc^ bei ber 93e|)auptung, er fei ©eorgier.

Statin wirb feine '30^ad)tfteüung fo lange Uralten, aU ber aaiübifd)e ^a^)al i^n

braucht unb er biefem ge|)orc^t, waS bei feinen ^amilienbanben gu ben Suben

att3une^)men ift. ®er "iZlnfeil GtatinS an ber 9^eooIutionierung O^ußlanbS ift gering.

6ein Anteil an ber 9^abiMifierung ber i?ereitffi--9^eöoIution sur fommtmiftifc^en

freiri(^ ift um fo größer. 9BaS fein 93iograp^ (gf|ab 93 et), ber in ^irfU^feit

9'touSbaum ^ieß unb Sube war, über ben ^öerbegang biefeS 9?cattneS gefc^rieben

^f, barf zweifellos als oon Stalin felbft autorifiert angefe^en werben. Sie^t

man öon ber febr gefd)idten ^ropaganba ab, bie bei 9^ouSbaum-(£ffab 93e^ bcr-

öorragenb getarnt ift, fo bleiben gerabe fold)e S^Tatbeftänbe als autoriftert be-

hauptet, bie in ber 9^id)tung beffen liegen, waS in biefem 93u(^e auSgefüt;rf unb

bewiefen werben wirb.
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oofe^)^ ®fd)ugafd)tt):(i it)uvbc im Sa^rc 1879 in @ori in ©corgicn ge&oren. 6etn
^^afer mar — im ©egenfa^ 3U ben eigcnfrirf)en ©eorgiern — lauf TOfeirung 9^ou^-
Kmms „fein 5l^ricger, fonbcrn 6c^uffer oon '23eruf unD gehörte 31t bem malten Stamm
ba:^ georgifcf)en SO^a^alaJen". ©icfer „m-atfe etanb" (mcr benfi nic^f an baö ^Ife
ireftament!) wax feit 9Kenfc^cngebenfen äugteid? unb \voi)i au<$) in erfter Cinie „@elb-
»«r^ei^)er", alfo QBnc^crer! ilm bie 3eif, ba ber ieufigc Sfatin geboren UJurbe, brangen
OTmenifc^e ©etböertei^er md)t nur in ?:tfriö, fonbern aud) in ben feineren ©täbfen wie
©ort burcJ) Sin^unferbiefung im ©elbüerlei^gefd)äff fo tt)ir^fam öor, ba^ fie bcn
.uralfen Gfamm ber gcorgifd^en "^aMahn" burd) i^jre i^onfurrens banferott
inod)fen. ^uf biefe ^cife öerarmfe aud) ber Q3afer Gtatin^ fo fe^r, bafj er arbeiten
anb nac^ ^ifa^ in eine ec^ul^fabrif ge^en mu^fe. ©er Sunge n)urbe nad) |)inreid)enber

^erma^rlofung al§ ©affenjunge fd)aeflid) in bie 3unff ber ^info^ aufgenommen,
^efeg f;öd)ffe ©tüd, nunmehr ein rid^figer „i^info" ju fein, erreichte er mit 14 3al;rcn.
5>ie i^intoö tvaxm etra^enfänger, bie auf ben ©äffen unb in ben S^neipen aU Sofen-
rci^er auftraten unb auc^ 3u^ältergefd)äfte bcforgfen. ©iefe unglauBad) crfd)eincnben
iratbeftänbe— ungraublid) nur für ben, ber nic^t^ um haß Subenfum unb ben 93orfd)e-
m§mnß mi^l ~ entftammen aU <5eftfteaung nid)t ber ^eber eine^ „c^^afdjiffen",

fonbcrn ber eineg fommuniftifc^en '^ropaganbiften!

1883 erreichte ber 93afer, ^iffario ®fd)ugafd)ix)il{, bie 'iZlufnal^me biefeg erfreu-
lichen 5tinbe^ in i>aß — <5^rief^erfem^nar ! 3n biefen „^eiligen hatten", tt)o man angeb-
lid) bie 9?ache nid)t fennf, (ernte ber ^offnung^öoKe i?nabe bort eingefd)muggetfe
marriffifc^e Literatur kennen unb ipurbe balb gu t^rem eifrigften £efer unb i)or alkm
^^erbreiter unb gum fanatifd)en Äe^er unter feinen SO^itfd)ütern. ©arauf^tn rourbc er
zuß bem «^riefterfeminar ^inau^gciüorfen. gr tvav in^wi^d^zn fteb3e|)n 3at;re alt ge--

rocrben. £lnb fc^on bamalg geigte fid) ein— öon feinem jübifd)en 93iogral3^en gepriefe-
ner! — S^rafterjug bei i^m: unüeräüglic^ benunsierte er aöe feine mitfc^ulbigen
2?Ziffchüter! £lnb ebenfo fanb er aud) fofort fein meitere^ „<5ortfommcn" baburc^,
^a^ er nunmehr für mürbig befunben tüurbe, in bie eoaiaIbemofraf{fd)e gartet auf^
.amommcn §u merben. Seine bobenlofe ©entein:^eif gegenüber ben 20^tffc^)ürern be--

,-;rünbefc er öor bem „9^af" ber Partei folgcnbermafien : „SO^cine ©enungiation fc^uf
."er Partei ein®ut3enb gebitbefer unb treuer 9^eöorttt{onäre,fura: gerabefoIc^eGeute,
n^te iDir fie braud)en."

®iefe et;araftert)eranragung ift rafftfd) begrünbef, benn etalin tft SO^ifd)ting;
ioine SO^utter n^ar eine <:)^etin, alfo ^nge^örige eineg etammtß mongoafd)er 9^oma-
Den. erübrigt fic^, gingea^eiten feinet ^erbegangc^ bargufteaen. (£r berieft immer
CInfd)lu§ an ben vabitakn -^Htgel beö mrrigmu^. Sein eigentlicher ^lufftieg äur
?:^acht begann, aU er burd^ S[Ritfer^teute mit ßenin in Q}erbinbung fam unb biefer tbn
Tragen tie^: „5?önnen Sie für bie Partei ctmß (gJel^affeg, etrt^aö ©emeine^ unb
-?'itcht^n)ürbige^ begeben?" ßenin felbft ift e^ aud) gemefen, ber i^m feinen ®ed- unb
Spi^namen „^oba" gab. ®aö ift ber 9tame eineö legenbären georgifcJ)cn 9^äuber--
belben gen)efen.
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3n ^ifliß enffattefe Sfaltn eine rabiJate Äe^erfäfigfctf. Srf)onung^(o^ tvkb er

bie 6tra^eni>a^ttari)cUer m bte Sfrctfö unb öor bte (Setoe^rc ber IJofofen. (£ö Jam

3u regetrcc£)fen Sfra^enfd)(a(i)fen. ®fc^ugafc^it)ilt fctbft aber cntfam ftefß buvd) einen

immer oorbereitefen Äinferau^gang xmb enfn)i(felte fid) fc^neß su einem SO'Jeiffer ber

93erf(^n?örung unb ber |)eimli(^en <5Iu(i)f. Q3on feinen bamaligcn *3}c{i!ämpfern —
richtiger: '3Jiifoerbre(i)ern! — feien fotgenbe 9'lamen |)erau^gegriffen: Senufibfc mi^

93afu, 9^i!otauö ^f(^eibfe, ferner berfelbe Sube '^inU^tdn, ber ^eufe Ciftpinon?

f)ei§f. 9}cif biefen fc^Io^ Qtalux fid) einer '2Irf oon fommuniftifd)em 9vingt)erein

gufammcn, ber unter ^£obeöanbro{;xmgen bei ©ro^faufleiifen nid)f|übifcf)er ioer=

Junff ßrpreffungen öerübte, tt)obei bie ®ro:^ungen in einigen ^ätim au<i) wa^vQtma(S)t

tourben, itnb fid) im übrigen mit 93anfrmtb, ^eroitbung öon Sifenba^ngügen, '^^oft-

ipagen unb bergteid)en mebr befc^äffigfe. Siner anß biefer ©enoffenfc^aff, ber fic^ mit

geraubtem @e(be „öom ©efc^äft surüdgegogen" 1)atU, n)urbe öon feinen SQZifüer--

bred)ern fotange gefud)f, hi§ man if;n at§ ix)oI;Ibeffat(fen ©uf^gbefi^er cntbedfe unb

furser^anb ermorbefe. ioerr <5tnMffeiit--£ifn)inon), ber fpäfere '2Iu^en!ommiffar

ber Soiüjetunion^ ber in ber „beffen (Sefetlfc^aff" ber u^ffeuropaifc^en 9^egierungen

öerJe^rfe, ff>ieife bei biefen „©efc^äften" bie Quölle be^ Äelpler^, bie ja aüen Suben

im 93Iufe liegt. 9'cad) einem grofjcn &\enhal)nvauh, ber bieömal nid)t auf eigene 9ltdi)=

nung, fonbern für ben itommuni^mu^ erfolgreich burc!)gefü^rf n>orben tt)or, traf aud)

ber fpötere 6otyief!ommiffar 5?raffin, ber alß 93ertreter eine^ großen bcutfd)en (Sfeffro-;

Jongern^ in 9^u^(anb über 93e5ieJ;ungen öerfügfe, bie big in beutfc^e 9^egierungöfreife

ber bamaligen 9J?onar(^ie ^ineinreid)tcn, aU 5)etfer in bie Srfc^einung. ®ie 9^äuber

l^aften ctM)t |)unberttaufenb 9Rube( in Q3an?noten erbeutet. <5ie fonnfen nid)t o|)ne

toeitereg abgefegt iDerben. ®a wav eö biefer repräfentatiüe Q3ertr'eter eine^ beutfd)en

(Sro^unterne^meng ber !apifaliftif(^en Q3orh;iegg3eit im 5ariftifd)en 9vu^(anb, ber eine

@rap(;iferin, eine 9^affengenoffin, bereitfteöfe, n>e(d)e bie 9^ummern ber 93anfnoten

fac^funbig fälfc^te, fo baj? bie 9)le^r5aI;I baüon in 9^utlanb abgefegt werben konnte,

©nen kleineren ^eil brad)fe bann <5in!eIffein--£itn)inon) nad) ^ariö. ©ort mürben

freilid) üom Q3an!notenbe§ernat ber ^arifer ^olijei bic "^älfd^ungen ernannt, imb

'J-inMftein iDurbe öer^aftet unb gu einer '5rei|)eit'gftrafe t)erurteilt. ^ie mog er

tt)of)l fpäter geläd^etf baben, aU öor il>m aU bem ""^lu^enfontmiffar Gornjefruf^tanbö

erftmalig eine €l;ren?ompante fran5Öfifd)er Golbafen baß (Bett>e|)r präfenfierte . . .!

Smmer^in mar ba^ bamatö fo^ufagen ber 93eginn feiner biplomatifct)en i?arriere

gemefen . .

.

Sofep^ 'S)fd)ugafd)tx)ili mürbe megen feiner fortgefe^ten 93erfd)mörerfötig!eif, bei

ber er fd)Iie§tid) bod) einm^ai gefaxt mürbe, nati} <Bihixkn öerbannt, mo er fid) frei be-

megen lonnte unb mo eg il;m fe^)r gut ging. €r brauchte ni<i)t einmal gu „f[ie^)en", fon--

bcrn reifte gang einfad) nad^ ^ifliö unb 95atu ab. ©ort mürbe bie ^oKaei fef)r batb

mieber auf i^n aufmerffam, fo ba^ er feine „'tHrbeit" unferbred)en mu§te. Sr ging in

ben 5?au!afu2, mo er baö e^)rfame ©emerbe eineö Gtra^enräuber^ Wtvkh. '211^ er

fid) bann bod) einmal mieber nad) ©eorgien magfe, mürbe er erneut gefaxt unb
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-lis {^corbftbmen verbannt, wo er hiß "Slu^brud) btv ^crenfft--9'^eüoItifion

zizblkb, um auf 9cac^rtc£)f baüon fofort nad) <3f. ^cfer^Burg--£cmngrab ah^u=

zi'Scn. "^Iit ber Äer6ctfiif)ntng bcr O^foberreöoluftoit |)af er einen ^eroorragenben

Inreil ge|)abt '2It>er auc^ f)ier n)ieber öcttgog fid) ferne '^xhdt in erfier ßinie I;mfer

:-:n .^uKffen.

(Sr trat felBff nur felfen ^eröor, fonbern arbeitete gä^e unb öer&tffen im Äinter--

:runbe aU ®ral;f5ie^er unb brad)te ^)Ianmä^ig me|)r unb me^r — jule^f entgegen

:;n Reifungen unb bem Ißilkn £enin§! — mit oteterlei organifatorifd)en kniffen unb

36a(f)3ügen ben ifommuniffifc^en ^arfeiap^)arat in fctnc Äänbe, oI;ne jemals felhft

-::rte Q3erantn)ortung su übernef;men. (£tne fotci)e 93erant)t)prtung ^at er aud? |)cufe

nid)t. ®enn er iff gJ^ar ber aßgemein anerkannte unb gefürcl)fete ©iftator ber

:: :nmuniftif(^en 'Söeltreöolution, beffen Uo^t§ ^i^faUen einem ^obe^urteil gleid)--

fcmmt, aber feiner amt(id)en Funktion nad) ift er (ebiglid) bcr — ©eneralfefretär

:cr .^ommuniftifc^en Partei unb fonft gar nici)tß.

©iefer ©cncralfefretär freiließ ^at bie 5^ommuniftifd)e gartet unb Snfernationale

crganifierf, ba^ md)fö o(;ne unb gegen feinen Hillen gefd)e^en kann, "^ür feine 3u--

rcrläffigfeit bem Subentum gegenüber bürgt fein Stelto erfreter unb Gd)n)ager, ber

oube i?aganon)itfd) (auf beutfd): ^o|)nfol^n). ®fd)ugafd)tt)il{, ber fid) feit feiner

Tätigkeit in "^eferi^burg „Qtalin" (ber 6täblerne) nennt, i)at fid) feine £eib--

.:arbe ber ^fc^efa (©^H.) unb bie ber ebenfo mäcf)tigen imb furd)tbaren „'^oli-

nfd)en ^ontroUfommiffion" gefd)affen. ®urd) biefe Inib^n lä^t er nad) feinem

^"Bitten unb im Auftrage beö 'Söettjubentumö alle bie beruften unb ^inrid)ten,

:rc(d)e eine Oppofifion gegen i^)n magen. 6d)on fein Q3orgänger in ber „Diktatur

Jee '^roletartatg", lt(ianott)--Cenin, war haß auöfül)rcnbe Organ Subaö. '2luc^ Sta-

lin ift ni(i}U anbereö unb !eineön)egö ber Äerr feinet ^illenö, aU ber er nad)

aufen ^in erfd)eint. (£r lebt öon unb für bie ^elfüerbred)ergemcinfd)aft ber Suben,

r-ie in i|)m mit 9?ed)t eine ber ir)ir!famften QBaffen fiiv bie Äerbeifübrung ber jübi^

i"d)en^e(f^)errfd)aftunb bie 93ertt>irflid)ung ber meffianifc^en 93erf)eifung erbliden,—
i'olange e^ bauert!

®enn gett)i^ i)at Sobanne^ Sd)err red)t, tt)etcber einmal (in feinem »ergriffenen

^ud)e „<3)ämoncn'0 fagt: „®er i^ommunismu^ . . . kann fic^ biefer ^^nfequeng gar

nid)t ent5ie^en: bavum ift er gerabe fo ipefentkid) antifogial, kulturfeinblid), miftefmätjig--

feiffüd)tig unb t^rannifd), tt)ie baö S{;riffentum in ber 3ugenbfrifd)e feineö ^anafismu^

yett)efen unb, wo immer e^ ernft(ic^--bogmatifd) genommen mirb, hiß gur 6tunbe ge--

bHeben ift . . , 'SBo unb mann ^ätte e^ jemals einen ^ö^ercn ober tieferen, einen böd)ften

ober tiefften 93Iöbftnn gegeben, tt)etd)er nic^t feinen 93ertauf baben moßte unb nid)t

nnrklid) |)atte? ®em 9lbermi^ moI;nt eine bämonif(^e 9)^acbt unb (Sematt inne, gegen

nicld)e mit Q3ernunftgrünben gerabe fo menig an-- unb aiif§ufommcn ift mic mit papicre=

nen ,S!??enfd)enred)ten' gegen iDoblbebienfe 5l'anonen unb rücfftd)t0lo^ Qth^nt>t)ahtc

Bajonette." 'iJlber fd)on bie fprid)mört(id) geworbene ^eig^)eif eineg römif(i)en ®ic^=

ter^ befagt:
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„Natnram expellas firrca, tarnen nsqne recnrret"

baö^^)ei§f: „SOZan mag Ötc 9latm mit ber Äeugabcf au^fretbcn — fte mxb immer

)t>ieöcr ^müäU^xm."

9c0(i) ffe|)t fretlid) tm öften be^ euro^ätfd£)en i^onfincnf^ bte über aüe ßänber ber €rbe

i^)v^ 6(^aftett werfenbe ®ro(;ung be^ 3uboboIfd)eii?i^mu^. "Slber me^)r unb me|)r toirb

aucf) für anberc Q3öWcr bteSO^ai^^e fallen, l;tnfer ber fic^ baö ^nflt^ beö Suben oerbirgf.

®ie ©ö^enbämmerung l;af fcl)on begomten . . .
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Bie 3ftttien in Der btt)Ufrt)en jTruftjeit

ITon eitcti 3to4ianotoffei

£tf>er bie Subcn bcr 'Jrü^seif unb ü^er bie Äerfunff bc^ iübifd)en 9}olU^ ftnb bie

felffamffen unb tpunberbarffen '2Infic^fen oerbretfet bie aGerbing« einer crnfit;affen

5?nftie nic^f ffanb|)oUen. Sie gelten auf bie®arfieüungen be^ SdlUn ^eftamenfe^ ^mM,
ba§ ja tPkflic^ tn erftaunnd)er '2luöfüt;rttc^^etf bie ©efi^ic^fe ber 3uben bi^ in bie

ilrjeit ättrüdoerfolgf. <Surd) bie mite 93er6retfung bei* QSiBet, bie man aKgemein hi^

in ba^ 19. 3a^)r^unberf ^)inein für ha§ „äftefte Seugni^ be^ SO^enfc^engef(^(eci^feö"

^ielf, ftnb bie Cegenben unb Sagen, bie ©efe^e^fammtungen unb @efcf)id)f^büc^er be^

'liUm SJTeffamenfe^ gerabeau 'i^llgemeingut ber 93öl^er geworben. <®ie retigiöfe ße^re

beg er;riffenfum^, bie in ber 93ibet ba^ offenfearfe 9Borf ©otteö fte'^f, öerlie:^ bem

3n|)alf ber jübifc^en 6d)riffen gerabe^u ©ogmenc^arafter. —
9Run i\t eg eine alte (8efc^i<ä)fe, ba^ auc^ ber laien^ffe ^ibeHefer auf jeber Seife

beg ^Ifen ^effamenfe^ auf efeUcn ffö^f, bie unöerftänblid) finb, bie ftc£) n)iberfpred)en,

bie unglaubiPürbige £iberfreibungen enf|)atfen, ja, bie fogar fd}euijac^e Siffenüer--

brec^en ber Suben in it>ibertt)ärfiger ^[uöfü^rtic^feif be^)anbeln ober Brutale ©raufam-

Uim tiefet „au^ern)ä^)rfen ©offeööolfe^" öer^)errtid)en. ®urd) aüc 3a|)r^unberfe,

feif bie jübif(^e Q3ibel beö Hilfen ^STefCamenfe^ burc^ bie c^riffHc£)e £e^)re auc^ ben nid)f--

jübifci)en '^'ölUxn aU ,3orf ®ottt^" in bie Äanb gegeben würbe, ^aben fid) ^rieffer

unb ^$:|)eotogen öer§tt)eifetf abgemü^)f, biefe Unmöglichkeiten bem gläubigen — ober

beffer gefagt: bem gumeift te{d)tgläubigen— Q3o«e gu erklären unb au^sulegen. ®a eö

aber bei ben offenbaren ^iberfprüd)en einfad^ ni(^f gelingen kann, einem e|)rlid)en

<2Ba^)r^)eitgfucher nadfen Hnfinn aiß ®otUß "Jügung ober teufrifd)e Q3erbrec^en aB

©otfeö ^SBiKen in ber @efd)ic]^fe ber Suben auggulegen, fo ift burd^ fotd)e krampfhaften

©cutung^oerfuc^e bie 93ern)irrung unb Unkenntnis ber 93ergangent)eit ber 3uben nur

noch größer geworben. Ceiber gelang eS gumeift ben kirchtick) priöitegierten Gütern unb

93erkünbern beS überlieferten „^orfeä ©otfeS", bem 93i6e(öoIk ben wahren Sn^akf

ihrer „Zeitigen Schrift" gu unterfc^Iagen. ©aburd) trugen fic oor ädern bagu bei, über

bie 3uben ein <Silb ju verbreiten, bag fo fck)reienb im ©egenfa^ fte^t p ben 5atfack)en

ihrer ©efchick)te unb ber Wirklichkeit ihre« 6einS.

5Run i)aUn gerabe bie ^orfc^ungen ber testen Sahrse^nte neue 90^ögkick)keifen

gegeben, ben wahren Sachverhalt ber Hrgefck)ichte ber 3uben äu ergrünben. '^öar
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euttierer (um 2500 ö. (£^r.). ^opf ctneö

Sfanbbilbcg au^ fiagafc^

nod) Bi§ sum (Snbc be^ 19. 3at;rf)unberf^ btc

93:bel btc älfeffe unb cinstge Quelle für bie

iübifrf)e ®cfd)t(i)fe ber Sa^rfaufenbe öor bem

3at)re 500 oor (S^rifft, fo boten fid) burd) bie

ßrgebniffe ^lanöoüer "^Hu^grabimgen an ben

^^^^ etätfen oricnfaKfd)er ^rü^gcfc^ic^fe in "iig^p-W-^^ T^^F^
^gj^^ SCfcefopofamien nnb i^Ieinaften eine ^üüt

einmaubfreier Seugniffe für bie gefd)id)tlic^en

Suftänbe itnb 93er^älfn{ffe ber 93ölJer beö

Öricnf^ in jener Seif.— "Söar man bisher burd)

bie 93it>e( über bie Seif ©aöibö unb SatomO'g,

bag ^)ei^f um 1000 ö, d^r., über bie 93efi^--

na^)me 5?anaans um 1250 ü. G:^)r. unb über

bie Seif ^braf)am^ um eftua 1500 o. £I;r.

fc^einbar mif oerblüffenber ©enauigfcif unfer-

rid)fef morben, fo \)abtn bie 9^unbe ber 'Str-

d)äologen ben Schleier ber Q3ergeffen^eif aud)

über 93öHer unb 9?etd)e be^ Oriente gelüffef, beren ^lüfejeif his in baö 5. 3a^)r-

faufenb öor ber Seifenn>enbe 3urüdreid)f. .^eufe erfd)einf un^ ba§ Q3oI! ber 3uben mif

feiner äbertieferung im ^2l(fen ^JTeffamenf aU cineö ber jüngffen unfer feinen 9cad^barn.

^ir finb in ber Sage, feine @cfd)id)fg--

fc£)reibung mif auferbiblifc^en Quellen su öcr-

gfeid)en unb gu lonfroUteren unb Bnnen— toenn

aud) mif großer SOZü^e — ben gefd^ic^fUd)en

j?ern au^ aü bem 'SJuff oon felffam enfffeHfen

93erid)fen, fd)ix)ütffig--orienfanfd)en "SBunber-

ergä^tungen unb ec^f jübifc^en ober audc> auß

frembem ©eiffe^guf enftef;nfen Sagen unb £e--

gcnben |)erau^fc^älen.

®abei bcffäfigf CiS fid) immer njieber, ba^

bie ©arffetlungen be^ ^tfen ^effamenfe^ in ber

überlieferfen <5orm »eriDorren, übertrieben imb

burd)au^ ungfaubi-DÜrbig finb. ®ie ^rf jeboc^,

tvie bie Suben sur (£r|)ö^)ung beö eigenen 9^ut>-

meö t|)rc eigene @efd)id)fe gefälfdjf unb frembeä

Oeiffeöguf geffot;(en |)aben, gibt beseic^nenbe

%tffd)tüffe über baö ^efen beö Subenfumß,

mobei eö immerhin etn^igarfig iff, ba^ fie fo er--

fotgrei(^ erbid)fcf, gelogen, gefälfc^f imb ge--

ffo^)ten ^aben, ba^ bieSa?enf^^)eif fic^ burc^ me^r sumerifc^c ^vau (um 2500 ö. e[;r.).

alg ätt)ei Sa^rfaufenbc I;inburc^ fäufc^en lie^. ©ioritffanbbtlb au^ ßagafcf)
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®te „großen ^äufc£)Uttöen" ber Suben im ^iltm ^effamenf feten an bret 93etfpiclen

bargelegt, bte gletc^emetfe geeignet finb, befonbere ^efenägügc ber Suben, bie ^eittc

allgemein aU jübifc^e Eigenart Utamt unb öcr:^af3t finb, bereite für bie f)ibltfd)e ^rü^t-

',eit na(i)äutt)eifen, alö aucJ) baß t\)px\d)t ^fcgtetfen ber jübif(i)en @eifteöt;alfung üon
Der (£ntlef)nung fremben Kulturgutes 3unt geiftigen '2i{el>fto^l, Don ber iübif(f)--c^auöi-

nifttfcf)en ©efc£)ic^ti^fonftru!tion gur bett)u^ten @efrf)id)tSförfcE)ung aufsujetgen.

1. QBeit öerBreitet iff l;eufe noc^ bte51uf=

faffung, bie erftaunlic^cn S^ulturleiftimgen ber

alten 93ölfer beS Orients feien femitifd)en

llrfprungS, eine "^luffaffimg, bie unter bem
*3d)lagtt)ort ex Oriente Lux— auS bem Often

fommt alles £{d)t ber <2Bett — in öerf)ängni0--

üoUfter "^Bcife baS ©enfen unb ^$:räumen beS

'2tl)enblanbeS &eftimmte. — ®iefc ^a|)noor--

ftctlung ge|)t surücf auf bie llrfagen beS "iHlfen

^$:eftanienteS, n)o in ben erften S^apifeln beS

1. 93u(^eS 9[)cofeS bie '30^^t|)en öon ber Gd)ö^--

fung, bem "^arabieS, ben Urvätern imb ber

Sintffut er5äf)tf finb. 30'Zit ben anbcren Sagen
ber 95ibel öon ben (gr§üätern ber 3uben, ber

(Sefe^gel)ung 9}?ofeS unb ben©efc£)id)tSl)ücE)ern

beS jübifc^en 93olfeS ir)urben biefe Hrfagen als

öltefte 'SöeiSljeit berSO^enfd)^)eit öon ^xopf)eUn

oerfönbet, t)on ^lahhimvn gele|)rt, öon ^al--

mubiften §erglieberf, fd^lie^lid) öon c^r{ftlicl)en

^rieffern imb 5?irc^enüätern übernommen, üon

^f)eologen in einem £et;rge£)<iube §urecf)tgeftut3t

unb alS@otfeSn)ort in ben®ogmen berÄeiligen

S^trc^e oeranferf. SO^ian i?erftel;e bie fompa^te

'^ud)t einer ^^>efe, bte fo {|)ren ^eg in bie

^elt mad)t. ilberatl, n)of)in fiel) ^eutc noc^ bte

16 SCRtlltonen Suben ber ^elt gerftreuen, lr>irb

bie jübifcl)e £el;rc mit fanattfc^er 9?e(^fgläul)ig--

feit verbreitet. — überall Ivo baS S|)riftenfum

gefaj^f ^at, öer!ünbcn i^rc ^riefter mit ber c^rtftltcl)en Cebre unter Äinn)eiS auf

bte 95ibel biefe jübifcl)en @efcl)ic£)ten unb U)acl)en in ftarrer Hnbulbfantfeit über biefen

„re(i)ten ©lauben", »on bem angeblicf) baS Seelenheil ber gläubigen SCReitfchf)eit ab--

bänge. 6o ift cS öerftänblid), baf^ aurf) bie ©eban^eitwelt ber ^l;ilofopl;en unb i?ulfur--

^{ftoriJer — unb in bereu ©efolge auc^ bie ber ®td)ter unb Künftler faft gmeitaufenb

Sa^re |){nburcE) immer n)teber gu einem ^uSgangSpunft 3urü(fge5n)ttngen n)urbe,

aur 95ibel als ber älteffen Quelle beS S[I?enfct)engefd^lec^feS, 5u ben Suben als bem

nifcDe ^laiue (um 3000 t). €^r.).

i^'aUfteiitbtlb anä £agaf(i)
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Q3oIf bei- 93{bel, sum femitifc^cn

Q3ölfcrbe(fen beö »orberen Örienf^^

bei- ^iege ber9}Zenfd)I;eif.9Jitf

'f)'s)pnoti\d)txdJlad)ttomU fict) fo bte

3tt)angöooiffet(ung in bie <^enfd)--

^ctf etnfreffen, ba^ aüe ^vätm aitö

bem Offen Pommer ex Oriente

Lux! —
<S»iefe ja'^rfattfenbcatfe Q3or--

ftettnng^tpelt tff f)eufe jufammen--

gcbrod)ert, ba tf)r <5itnbament bte

93tt)et, fid) al^ morfct) unb frügerifc^)

ern)iefen t;af. Seit bie Äieroglppt)en gebeutet unb bie ^eirfd^rift enfäiffcrf h)orben ift

beginnen bie in unoorfteöbarer 9leid)'^oIfigfeif geförbertcn <5unbe ber ^iffenfcJ)aft be^

Spafenö, ber ^rd)äolog{e, §u reben unb geben hi^ in bie Sinsel|)eiten be^ 'üißfag^Iebenö

5?unbe üon beut ßeben ber oricnfatifc^en 93ölfer ber '5rü^)äeif.^a^rI;affret>oaitionierenb

mui3te eg fid) augn)irfen, ba^ bie Hrfagen ber 93ibet, auf bie bie Suben fo befonber^ ftolj

waren, ftd) al^ babl)lonifd)eö ©ebanfenguf erwiefen. 6ie rvaxzn a(fo bereift ein big gitiei

3a|)rfaufenbe öor ber Seit ber iübifd)en (grsoäter in bem alten ^ulturbeden beg (gu^)t)raf

unb ^igriö begannt unb gelangten fd)on nac^ Kanaan, beöor noc^ Hebräer unb ^fraeli--

ten biefeg <5ledc^en €rbe errreic^t r;atfen. ^llfo Jönnen fie nur oon ben Suben übernont--

men, abgefc^rieben unb m ünvzd)t al^ i^v geiftige^ Eigentum ausgegeben n>orben fein!

^[ber auc^ bie ^tnna^)me, bie femitifc^en QSab^loiticr feien bie geiftigen Hr^eber

biefer llrfagen, ^at fid^ aU unhaltbar erliefen. ®ie n?iffenfcl)aftac^e ^uStt^ertung ber

«Sluggrabungen in ber eup^)rat--^£igriö-<Sbene |)atfe bie auffet^enerregenbe Sntbedung

aU Ergebnis, ba^ eS bort bereite eine öor- unb nid)tfemitifd)e i^ultur gegeben |)at,

beren Präger norbifc^e S[)?enfd)en waren. ®iefe i^ultur ber 6utnerer reid)t mit i|)rer

93tüteäeit bis im 5. Sa^rtaufenb aurüd. S^r yerban!f bie femififd)e 5?u(turtoeIt sweifet-

loS bie bebeutfamften Jultureßen ed)öpfungen. 60 ^ben bie ©unterer bie ed)riff

xtnb bav3 3ablenft;ftetn enfwidelt unb bie Gternenfenbe überliefert, ^ud) bie genial

(Befangene Suben au^ 2ad)xß (Subäa) beren geiftigeS (Eigentum ausgegeben würben. 3n

erfonnenen i^anäle unb^afferbauten, bie erft bie

Mturelte grfd)rie^ung SOcefopotainienS ermög-

Iid)ten, ge|)en auf biefe norbifd)en9)Zenfd)en surüd,

beren 9vaffet^puS einwanbfrei auf öielen er--

:^alfenen fumerifd)cn 5?unftbenfmälern gu ernennen

ift. ©umerifc^en llrfprungS finb üiele rcligiöfe

QSorfteüungen ber feinitifd}en 93ölJer, wie auc^

sunt 93eifpie( bie Urfagen öon ber 6d)öpfung,

bem ^arabieS unb ber ©intffut, bie in haß '^ÜU

SSTeftament ber Suben gingang fanben unb aU
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allen unfcren 6prad)en ift fo ha§ fumerifc^c ^orf „eben" (ebinu= ^üffe) aufgenom-

men, womä) alfo baö <^arabie^ ber „©arten in ber ^üfte" i)k^.

Sin biefem Q3eifpiet i\t bie gnfle^)nung bcö fumerifcf)en ^ulturgufeö auf bem

ilnwm «i'er bie Q3afet)Ionier an fic^ nid)t^ £lngeivöt;nKc^eg. ©icfer 93organg fpielt

fic^ ä^nlic^ auf allen ©ebieten be^ geiftigen gebend üUxaÜ bort ab, tt)o in einem geo-

gra^)t;ifc^ bebingfen ^ulturbeden öerfci)iebene 93öl^er oedpanbter ober frember 9^affen

ficf) ablöfen ober nad)bara(^ in regem Äanbcl«- unb S^uIturau^taufcT) ftct;en. Q3efon-

berg ftarJ U^ar im alten Orient gcrabe bie gegenfeitige 93efrud)tung unb Q3crmifcf)ung

ber religiöfen 93orfteUungen unb ^utte, moran aud) bie Sfraeliten ftarfen 9,lntei(

Ratten. 93eseid)nenb für ba^ Subentum ift aber bie offenbar fd)on frü{;äeitig mit fturer

Äartitädigfeit öerfünbete 93e|)auptung, bie Suben feien bie gciftigen Hrt)eber iener

Hrfagen, n)ie fte auc^ |)eufe noc^ anmafjenb unb unbelcr;rbar fid) fetbff bie grfinbung

ber 6d)rift sufd)reiben, obtt»o^)I e^ eine eintüanbfrei ermiefene 55:atfad)e ift, ba^ bie

Sumerer, bie bereite bie 6d)rift kannten, il;re Julturelle QSIüteseit fc!)on ju^ci bi^

bret Sa^rfaufenbc öor ben iübifd)en, nomabifterenben (grsoätern ^)attm. ®urc^ ba«

ftar^ au«ge^)rägtc €infü^)Iung^t>crmögcn in frembe 'Befensart neigt ber Subc pr

(?nttet;nung unb 5Rad)a^)mung frember ^ulturfd)öpfungen. ®a^ er fie mit breifter

etirn aU fein gciftige^ Eigentum aufiigibt, ftem^)elt il;n jum ®ieb frember ©eifte^-

güter. Hnb man mu^ ^inäufügen: bamal^ fc^on unb ^eute noc^!

2. Sine njeitere „gro^e ^STäufc^ung" ift bie @efc^id)te oon ber Eroberung m
Sanbe^ i^anaan burd) bie Suben in einem großartigen, gefc^toffenen Äeere^jug, ber

fiegreid) unter Sofua« ^ü|)rung ba^ gange £onb unterwirft unb aUe Q3ett>o^)ner

öernid)tef.

®ie fünf 93üc^er 9D^üfe^ nebft Sofua unb bem 9?id)terbuc^ entölten xn mirrer

^üße bie 6d)ilberung biefeö 93organgeg üon ber Q3er^eißung be^ ßanbeö burd) ben

etammeögott 3al)me über (£inselfämj)fe unb greigniffe big jur ^eftigung ber Äerr-

f^aft, fo baß cg fc^tuer erfd)einf, Sinn unb Hnfinn, Sage unb @efd)id)te au^einanber-

5u^)alten. ®a wix aber gerabe über fene Seit burd) außerbibrifd)c QueÜen fe^r genau

unterrid)tct finb, ift ber 9^a(^)tt)eiö für ben ilbcrgang ber jübifd)en S^riftfteüer beö

23



9lltm ^effamenfe^ x>on öer Sagengeffaftung ^ur ©cfrf)i(i)f^fälfd;)ung tlav nac^ätttoetfen.

^ir ex^alUn oUxihvmx gcrabe |)ier tpcitöolle ^itffc£)Iüffc ü6cr ba^ *2Befen unb ben

93o(fgcf)ara!fer bei* Suben unb if;rc gc^etmffcn '2ßünfd)c unb iDerben etfennen, ba^ baö

„Q3o(! ber 93ibel" fd)on batna{^ btc abffo^enben 3üge ber ©raufamMf unb 3er-

fföritngelitff qepaavt mit ^nmafung unb $ytvv\d)afWtoaf>n aufwteö, bie fie ^eute bei

t^ren boifc^eit>iftifd)en '2Betföerf^fai?ungger^)ertmenfen §e{gen. Sbenfo eiit>eiff firf) in

biefen ©arfteKungen 3at;it)e, ber

Gfamme^gott ber SfraeKfen, ben fie

felbff einmal „einen fd)re(füd^en

(Sott" nennen, aU ein treffenbe^

Gpiegelbttb ber Suben felbff, tt)ie

tt)o^l jebe^ 93o(! fic^ feine ©otttß-

öorfteKung auö ber eigenen geiffigen

'Jöefenöarf geftatfet.

3n ber 93ibel finben ivir einmal

bie 6agen öom "^Utfent^att ber (£rä=

yäfer in Kanaan unb bann bie

Sd)i(berung öon ber (Eroberung be^

Canbe^ unfer ber <5übrung Sofuaö.

®a3tt)ifrf)en liegt ber '2Iufent(;a(t in

^gi)pfen unb bie 5o{eräigiä^)rige

'

QBüffentt)anberung. — "^ei '2l&ra=

^)am, 3faa^ unb Safob n>irb immer

lüieber auöbrüdflc^ betont, ba^ fte

c^^rembtinge im ßanbe feien, unb

^Stbra^am erbittet fict) bemütig „t)or

bem Q3ot^ beö ßanbe^" bücSenb,

oon biefem ein Erbbegräbnis für

feine S^amilie. 'Jöir ernennen in \oh

d)en QSibetftcIIen bie (Erinnerung an

bie erften femitifc{)cn Säuberungen,

unter benen bie 93ort>äter ber Suben

it)o(;( frübeftenS um 1500 Sbi^.

aB einjetne S^omabenftppen über

ben Sorban öorftie^en. Sie maren

\vol)i nur bemütig unb ehrerbietig,

iDeit fie in ber '^J^inber^abl n^aren. 3n Saf)r|)eit verbarg fi(f) |)inter biefer 93efd)eibenheit

ber argliftige 'SöimfcJ), baö fc£)öne frembe £anb, beren Q3olfSffämme fie fo gro^sügig

aufgenommen (;atten, au befi^en. 60 öerfünbef benn 3at;n)e bereite bem €r§t)afer

'2Ibrabam: „©einem Samen miß id) ati haß ßanb geben, baS bu fie^ff", „öon '2lgt)t)ten

big gum 'Jißaffer Su}?hrat"

93rtef be^ Q^ürffen öon 3erufalem ('Jlt)btct)iba auij S)cn

'SeI(=*2Imarna--g^unben)
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®ag ed^maro^erooH ber Suben n^ar ficJ) batet iaollfommen bcit>itff, ba§ fic^ ttt

Dae fertige Tceff fei3cn iDottfe, bas anbercr QSöIfcr <Hrbetf gefd)affen i)atfe. ®ie ec^am-

loftgfcif, mit ber tm 5. 93uc^ OKofe^ i?a^). 6, 10.11 rü{;menb zv^U mxh, ba§ 3af;n)e

Dem Subetiüo« 9cfct)iDoren t)at)e, „tt;m gro^e unb feine 6fäbfe ait geben, bie e^ ntc^t

gebaut t)af,unbÄäuferoIIe§@ufeg öoU, bie e^S n{cf)t gefüllt ^at^xmh au^ige-

bauene QSrunnen, bie e:^ nic^t au^ge--

bauen i>at, unb Weinberge unb Ötberge,

Cigt)l)fif(^c Sfele mit bcc crften Smä^-

nung Sfraelö (1220 ö. <^f)v.)

etafue öe§ jugcnbtic^cn O^amfcg II., beö

<:p^arao ber ägt)l)ftf(^cn ©cfangcnfc^aff

bie eg ttic^t gepflanst |,af",iftbe5eic^nenbfürbieniebere@efinnung biefe^93oKe^

unb feinet (Sottet. — . , , .. .

.

Tcac^ ber ^arffeUung ber 93ibet gelangten bie Suben nad) t^rer
"l^-^^^.^J^^fn

^.üffentt>anberung, beren llngtaubtt>ürbtgfe{ten bereift ©oet^e
^^j'^'l^'f^f

^man" etnge^enb unferfuc^f i)at, in gefc^toffenem (groberung^äug burrf) baö Öft-

:erbantanb na^ Seric^o. ©iefe erfte befeftigte etm be^ qßeftjorbanlanbe^S, beffen
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Smtnevp^a^ I., bcr g>^arao bc^ Qluggugcä (unter

fein 9^ame tn Sbhvoql\)pl)m)

fopfere 93eööifenmg bcn anrüclen-

ben Hebräern fooiel 5tngff unb

6d;)recfen in bie ©lieber fagfc, fiel

auf Sa|)ii)e^ Q$cfe^( btird) einen

eigenartigen Äofu^))oat§. 9^ac^bem

allei^rieger fte&en ^age lang fecf)^--

mal bie 6fabf lauflog umfd)riffen

Raffen, ffürgfen bie 95?auern am
fiebenten ^$^age feei einem fiebenfen

llmsug burcE) baS ÄörnerBlafen ber

'^Prieffer ein.

®iefe td)t orienfalifcf)--iübifd)e

'2ö«nbererääf)lnng fd)eint bie Er-

innerung bemänteln ^u tvoUrn, ba^

3ericf)o burc^ Q3erraf gefallen iff,

tt)oraiif fcl)on ber Q3efucl) ber 5?unb-

fc^affer bei einer Äure, bie an ber

6tabtmaucr Wol)nU unb i|)r Äou^
burd) einen roten 6fricf ^ennjeic^--

nete, ^imv^i\t ~ ^u^erbem mu^ •

man fiel) yergegentt)ärtigen, ba^nac^

ben Ausgrabungen ber ©euffc^en
Orienf-@efcllfc^aff bie SOZauern 3ericf)oö nur 750 SOZeter Ilmfang l;atfen, alfo bie

ganae Staht mit ber ©röfe cineS mobernen (3povtplai)i§ gu üergleid)en ift. ©erabe
an bem<3^aE3ericE)0 lä§t

fiel) fo bie ma^lofeÜber--

trcibvmg unbru^mrebige

^id^figtuerei in ben jü--

bifd^en ^riegöberic£)ten

ber 93ibel befonberS gut

narf)n>eifen. —
3ericf)o verfiel bem

<23ann,bag^)ei§tSDZann

ttnb^eib,3üngling unb

©reis, 9^inb, Sc^af
unb (gfet ivurben erbar-

mungslos nicberge-

mac^t. ©aSfelbeec^id-

fol ereilte alle Ortf^yaf-

ten unb Stäbte, bie ber

blutbürftigen 9^otfc ber



C^-jJcn in bic Äänbc fielen. Itnb nur

--: Empörung tieft man int QSud}

ocma ber „ÄeiUgen Sd)riff", baf3

3fraelifen biefeö mufwiCftge

olutbab unter ben 93ölfern 5?ana--

cn5 auf baö augbrüc!Ii(i)e (Sebof

•rrec'öraufomenSubengoWejäSa^tüe

::nrirf)fcfcn, ber gleid) nacf) ber 93er--

-:fitung 3eric£)o^ fagt: „6iel;e ba,

r habe ben ^önig üon "^li famf

'::::cm Q3otf in feiner Qtabt unb

. :nbc in beineÄänbe gegeben. Hnb
::: fcUfi mit ^i unb {|)rem i^önig

^«^^-^cit 9^amfeö III.

tun, iDie bu mit 3erid)o unb i|)rem i?ö--

nige getan I;aft." „^enn 3I;r aber bie

Stabt eingenommen l)aU, fo ftedt fie

an mit ^euer unb tut nad) bem QBorte

beg Äerrn."—SDiit grauftger Sintönig--

Jeit berid)tet baö 10. i?apite( üon 93cr«i

3u Q3er^, wie bie Suben gleich mor--

"ombin unb brcnnenben Q3otfd)eit)iifen--

f^orben t>on 93Iuttat gu Q3hittat I;el3en,

alte^ mit 6infcf)Iu^ ber '^^rauen unb

unfd)ulbigen Ä%ber nieberme^etnb.

Der 3iuifd)enber{d)t über bie reftlofe

Q3ernid)tung 6übpatäftinaö fd)lief3t be--

5eid)nenbertt)etfc luieber mit bem -öin--

lüei^ auf ben blutgierigen 3al)tve: „'2Itfo

fc^Iug Sofua aHeö £anb auf bem @e--

birge unb genSO'Jittag unb in ben (Srün--

ben unb an ben93äd)en mit allen i|)ren

5?önigen unb liefj niemanb über-

bleiben unb üerbrannte aHcö,

waQ Öbem |)atte, ii?ie 3at;tt)e,

ber ©Ott Sfrael^/ e^ befo^)len

^atte." (Sof. 10,40.)

<S>od) unöcrgügficl) eilte Sofua mit
Sicnfftein beä i^ömgö 90?eia oon932oa6 (860 ti. eijr.). feinen ?0?orbbrennern meiter nacf) 9cor--

ermähnt me^i-fatf> ben moat.ififcf)en Stamme/gott ^f»
Q3oüenbung be^ blutigen ^er^

nid)tungöbrama!3 unb rui^fe nid)t e|)er.
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hi§ ftd) boö 93(ufmcer auöbet^nfc „U^ gen 93aal--@ab in bcr QSrette beö 93ergc^
ßibanon unten am 93erge Äermon".

©erabegu UJiberlicf) mvtt auf ben ntrf)fiübifd)cn £efer bic it)ettfd)n)etfige ^lusfü^r-
U(i)h\t, mit ber in enblofen ^ieber^olungen aUe Smorbfofen btefer jübtfc^en ^anben
öcrr)crrri'c()t Horben. 9D?att ipüxt mit ^h\'dmi, unc ba^^ jübtfd)c Äirn, bai^ bicfc S^apitct

®ic Subcu bringen ealnmnatiav III. if;ren Sribuf bar (841 ü. (i"t;v.).

5D?tt SnfdKtffen in bat>l;(ouifd;er i1!cilfcf>viff



»erfaßt |>at, fic^ förmKcE) beraitfd)f l)at an jener 3eif, in bei* feine 93orfat;ren md)
S^tv^mHuft Mannen, morben, rauBen, ou^roffen unb üerfitgcn burften. £lnb baß fogar

auf ®eJ;ci^ 3a|)n5e^, ber if)nen babei mit t)lö^tid)em Äagcl ^)alf (3of. 10, 11) unb bic

v3onne üor ©ibeon unb ben SC^onb im

5;ale ^jalon „beinahe einen gangen

5:ag ffiEffeben \ä^t, hiß baß Q3otJ 9^ad)e

na|)m an feinen ^einben (Sof. 10, 13).

S)orf) noc^ beuftid)er n>irb 3al)n)e

al^ ber eigenfItcJ)e ®ra^fäiel;er unb

^luf^e^cr biefe^ Q3ernid)fung^3ugeö

in bem S(^tu§beri(i)f btofjgefCeüt. Sof.

11, 19 f)d^t e^: „(£^ gab feine 6fabf,

bie firf) ben Sfraelifen frieblid) unfer--

n^arf, aufgenommen bie Äeöifer, bie

^en)o{;ner üon©ibeon; aUeö eroberten

fie mit 'Söaffengeh'aU. ®enn üon
3a|)tt>e «?ar ef fo gefügt, ba§ er

i^vtn ©tun ioer^)ärtcfc, fo ba^ fie

ft(ä) auf ben .^rieg mit 3frael einliefen,

bamif man o^ne ©nabe ben

^ann an i(;nen öoltftrecfcn unb
fie ausrotten Jönnc, n)ic 3a(;n)c

9}Zofe befohlen (patfe." SSTeufrifc^er

n>a^rlic^ fann fein 93oIfc^ett){ft (5ö)id--

fa( fpieten tt)ie biefer Subengott, ber

mit unoerbof)Ienem 6abifmuf bie un--

glü(fnd)en 93elt)o^ner ^anaanf, bic

nid)tf alf il;r ßanb, i^r ßeben, itpre

t^^rauen unb 5^inber öertcibigten, ben

anftürmenbenSO^orbbanben ber 3fraeli=

fen auölieferf. 5?ur§ unb lafonif(^

fc£)ne^t ber 93eric^f ber Q3ibel: „<2lIfo

nal;m 3ofua baß gange £anb ein, gan§

fo, n)ie 3a^lt)e tß '^ofe geboten ^)att^,

unb gab eö ben 3fraenten entfprcc^enb

i^ren 'SIbteitungen, nacf) i^ren 6täm--

men, gum Srbbefi^ unb baß Canb be=

fam 9^u^)e öom Kriege."

^ber biefe ©arftettung ber reft--

(ofen ^efi^na^mc btß Canbcf 5?anaan

bmd) ben fiegrcirf)en (Sroberung^jug

^ffac Äabon mit gefangenen femitifc^en S=ürffen

(671 ü.^f)v.). 'ihti bem Q3orbcrafiaftf(ien'2Rufcum,

93eritn
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"Jlavon. — ^rcg!o in ®uro-Surt)))oö

ber gefamfen üon Sofua gcfü(;vfen 6fämmc bcö

93oI!e« Sfi-ael ern>cift fi^ foforf aU ^älfc^ung,

wenn man bie näc^ffen 5?a^)ifel beö 93ud)cß

Sofua tieft.

©leic^ im 13. .^a^tfel t)ei^f eö: „^Uö nun

Sofua alt unb I?o#efagt ipar/fprad) 3at;we

i:^m: '5)u Wft alt unb i)od)befagt, afeer ein fe^)r

grofjcr ^eü bc§ ßanbeg tfe no(^ nid)f in 93eft^

genommen, ©ieö i\t baö ©ebiet, bag noc^ ükig

geblieben ift: eämt(i(i)e ^^DesirJ'e ber ^(^iliffer

unb ba^ ganje ©efur. 93om 6ibor an, ber

Öftlid) öon ^lgt)))tcn fUe^ 5^ nörbtic^en

(Srcnje oon (Sfron wirb sum ©ebtete ber

itanaanifer gerechnet: ®ie fünf «dürften ber

^^)iKffer, ber öon ©aja, ber üon "iHöbob, ber

oon "^ll^Mon, ber öon ©ab imb ber öon (gfron,

bagu bie Pfeifer im ©üben; ferner ba^ ganse ßanb ber i^anaanifer unb SCReara, ba^ ben

eiboniern get)örf biö ^pl;ef, big sur ©renge ber ^moriter, unb baß ßanb ber ©ibltfer,

fobann ber ganje Cibanon im Öften, oon Q3aat©ab am S^u^c be« Äermongebirgc«

big ba^)in, wo er nac^ Äamaft? ^inetnge^)f."

<Jöenn alfo ^)kvna<i) bie 93tbet felbft bie angeblid) ooüftänbtge Eroberung 5?ahaang

gefc^weige benn beg ßanbeg „oona etromc

^gt)pfeng big sum (£up^)rat" (l.SO^ofe 15, 18),

bag 3a|)n)e feinem augerwä|){ten 93oIfe öer--

|)eif3en iafte, fofort wtberlegt, fo tvirb bie

©(aubwürbigfeit biefeg 6iegegäugeg öoÄenbg

Serftörf buri^ bag erfte ^ud) ber 9^ic^fer, bag

wo^I ben älfeften SinWanberunggberic^t ent-

:^älf. ©ort wirb im crffen i^apitel bei iebem ein-

§etnen ber 5e^)n ©tämme beg^eftjorbanlanbeg

in langer Cifte aufgefüt^rf, welche ©ebiete bie

einbringenben Äebräer nid)f erobern bunten,

I imb me(;rfad> wieberl^clt fic^ bie c^^eftfteEung,

I

ba^ bie ^anaaniter, bte urfprünglic^en ßanbeg-

' bewo^)ner, fortfut;ren, in biefem Sanbe gu btei--

ben, ba fie ni(^t vertrieben werben fonnten. „So

wohnten bie SfraeUtcn inmitten ber ^ana =

a n i f e r ,
Äet|)itcr, ^Imoriter, |)erenter, Äeüiter

unb Sebuftter unb nahmen fid) i^re ^öc^fer gu

""^—r——— . , ^ '^Beibern unb gaben i^re ^öc^ter bereu eö^ntn

32



Suben auf ber giuc^)t (600 ö. S^r.)

<2öeld) frf)reienber 'SBtbcrfprucf) offcnBarf fic^ |)ter gu bcn erlogenen Sc[)ilberungen

ber Suben öon ber „Eroberung ht§ Canbeö" xmb ber „93cnTid)fimg aüer (£intt)o(;ner"/

tt)05u ber Subengoft immer «lieber in feterlid)er 93er^>fli(i)fung feine |)erfön(icE)e SJJif-

lt)irhmg befeuert ^affe: „Sa^i^^e, ©ein ©off, iki)t aU üer^eerenbeS <5euer bir öoran,

er tt?trb fie ö er tilgen unb wivb fie soor bir niebcrtüerfen, fo ba§ bu fie rafd) au^ i^irem

93efi^ öertreiben unb üernirf)fen fannff, iwie 3a:^n)e t)erf)eij3en fiat" (S.SQZofe 9, 3), „ja

aucJ) Äorniffen tt)irb 3a(;rt)e, ©ein ©off, gegen fie entfenben, big üernid)fef finb, bie

übriggebüeben finb unb bie fid) oor bir öerffedt I;aben" (5. 9)?ofe 7, 20).

©orüber |)inauö aber seigt ber 93eric^f be^ 9?id)ferbuc^eg, ba^ bie €imt>anbevung

ber Sfraelifen in me|)rcren Stögen aufminbeffenö

§ivei getrennten "SOZarfc^megen öor fid) ging, unb

^ttiar einmal üom ©üben ^er täng^ ber 93erg--

ffra^c beö jubäif^en 93ergtanbeg auf Serufalent

3U, unb ^todttnß öom Öften ^er über 3crid)o

auf baö ©ebirge ©^j^raim gu. '2Ba|)rfd)einUd)

iff fogar nocf) ein brittcr ßinfaE^meg nörbtid)

beö 6ee'o ©enejaretl) an5unel)men.®ennfübnd)

biefeg 93crgfeeg öerf))errfe bie "Jeffung 93ef--Sean

bie nod) fünfgig 3a(;re fpäter unter bem "^^arao

9?anifeöIII. eine äg^pfifd)e ©arnifon aufiDic^,

ben Eingang in bie frud^tbarc Sbene 3i3i*eet.

ßrff rt>enn man fid) ä^nKd)e (Einfälle

^ebräifcl^er 9^omabenffämme auf biefen'SO^arfc^--

n^egen feit langer Seit — S3ielleid)t feit 3al;r--

^unberfen— öor bem (e^fen in ber 93ibel fo cnt--

ffelXf überfiefertcn Qlnffurm ber Suben auf

5?anaan oorffeEf, finbet man bie Q3erbinbmig

bicfcr ©efd)id)fgfonffru!fion beg ^Iten ^^Teffa-

menteg mit ben au^erbibtif(^en Queßen. Unter

biefen finb befonberg n^ertöoU büß üon bem

beuffd^en <5orfd)et Äugo QBinHer 1905 ent--
(^crgamenfroüe) um 1700 n. 6:f)t.)
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mtt ^vä)i^ bcr ioert)ifer!önigc in S^atti (t)cufe <Bog^)a^!öi in ^(cinaften) unb btc bei

^ell ^marna in Obcräg^fcn gefimbenen QBricfc au^ einem ^rd)to beg ^l)arao

%nenop^i^ IV. <®ie leiteten cntt^alten auf ^ontafeln in t)abt)Ionifc^er 5^etlfc^rift »lele

ftunbeii 6d)reiben ber fanaanififd:)en ^morifevfürften mit Bitteren unb immer brmg-

lic&er iDerbenben 5?tagen über bie fortgefe^ten (ginfäUc ber räuberifc^en „Äabtrt",

3U bcnen bie 9^omabenftämme ber

3frae(iten, ber „ibebräer" gehören.

®ie Wfifc^e ^lu^mertimg ber

biblifd:)en unb auf3erbiblifc£)en Quel--

len ergibt folgenbcg ^itb oon bem

Einbringen ber Suben in '^aläffina

:

Sur Seit ber erjööter ^braf)am,

Sfaaf unb 3a!ob, bie früt;eftenö um

1500 ö. &)t. ausuferen ift, über-

fd^riften bie erften ifraelitifc^cn 9^o--

maben bie ©rensen 5?anaanö. <2Benn

fie fic^ aucf) nirf)t immer al^ ©äfte

benal;men, fo füf;(ten fie fic^ burc^-

auö nod) "Jremblinge im ßanbe.

eeit biefer Seif fallen unauf(;örlii^

bie 5n>ifd)en (^up^)tat, Sorban unb

<^U ^crum5iet)enbcn Tcad)fommen

jener erften „3wi>^«" ^^anaan

morbenb, raubenb unb ptünbcrnb

ein, n?ooon bie ^5eü--'2lmarna--'^riefe

au^ ber Seit üon etn^a 1350 ö. (^^v.

berichten. ®iefe (£inbrüd)e füt)ren äu

einer langfamen, gumeift mo^t ge-

maltfamen, ober nur jum ^eil er--

foIgreid)en ®ur(^bringung ^alä--

ftinag burcJ) bie Subenftämmc. 9lac^

bem Sivifc^enfpiel einselner — nid)t

aller — ©tämme ber Suben in

'2igt)pfen fommt bie(£intt)anberungö--

' jeit burd) einen letjten ^nfturm auf

ben öerf(iiebcnen gefc^itberten ßin--

. 5u einem gemiffen ^[bfd)Iuj3.

bie Suben nur bie inneren QSerglänber ^aläftinaö

Sob ber 6i5i)iie Äamansä. — "^luö einer ^JRegiüa

14. 3at)rt)unbcrtg n. (S.i)x

brud)^u^egen um tttva 1230 ö. (

©abei mu^ betont n)erben, Up ^
- - -^ -

erobern fonnten „®ie Ebenen geboten überall bem 93orbringen ber Sfraeltten ,v,alt.

3n bie 5?üftenebene fonnten fie nirgcnbss ^inabfteigen, n>eber in il)rem breiteren lübltc£)en

bem ©ebirge Suba öorgelagerfen, nod) in bem fd)mäleren nörblic^en bi^ gum 5?armel
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reid)cnben '^dl, nod) in bcm nörblic^ffen, öon mto su ben ^^ömstfcJ)ett 6täbfen fid)
bmäte^cnbcn, gang fc^maren Streifen. Äier konnte ftrf) nUvaU bie ^ö^ere maferieae
-Kultur ber i^anaonäer mtf t^ren feften 6fäbfen, t^rer beffcren 93eJpoffnung (6fretf-
roagen!) unb n)o|)I auc^ t^)rer taffifc^en flberlege^etf ftegretc^ bcf^aupfen. ©a^fefbe
iDar au^ ben gleichen ltrfarf)en in ber (£6ene Stäreel ber «Jaa." 60 urteilt ber jübifc^c
^^orfc^er (£iiaß '^mxbad) 1932 in feinem ^erf „'2öüfte unb gelobtet ßonb", ber beö-
halh ^ier angeführt fei, tvtil er al^ 3ube faum bem 93erbarf)t unterliegen 'lüirb, bie
5atfad)en ber iübifct)cn @efd)id)fe im abfälligen Sinne baräuffeacn. (^benfo ptreffenb
unb übereinftimmenb mit ben neueften 9=or-

fc^ungen iff fein Hrteil, menn er an anberer

Stelle be^ angefü^)rten <2öerfeö frf)reibt: „So
ergibt fic^ al$ ^bfc^Iu^ beö erften Sturme^
auf ^atäftina ein ganj anbcreö 93ilb, al$ e^ bie

fpätere @efrf)id)t^^onffruftion be^ Q3uc^e^ Sofua
':)dd)ttet ©ne ööKige 93erbrängung ober ^lus-

Tottung ber 93orbeit)oi;ner, it)ie bie fpäfere

5J;eorie e^J öorfteUt, iff fo gut tvit nirgenbö ge-

lungen, i^re einlpanbfreie unb bauernbe Unter-

n^erfung nur in ben zentralen ^^Teilen ber Ge-
birge Suba unb gp^raim. ^aläftina iff burd) bie

(£inn>anberung ber 3fraelifen nic^t ein ifraeHfi-

fd)eg ßanb geiporben, fonbern ein ßanb §n)eier

?'cationen, öon benen bie ältere, fe^^fte burd)

tbre <lberregenl;eit in maferieUer i^uftur unb
mo^ aud) in ber ^olU^a1)l bie ©efd)ide beö

2anbtß nod) fe^)r ffar! mitbeffimmfe."

©a bie Suben ^eufgutage bie pein(id)en

(Snfgleifungen il;rer bibtifd)en @efd){d)fgfd)reiber

nic^f mef;r beffreiten fönnen, fo oerfu(^en fic,

Diefe „Srrfümer" in i^ren öon Salome offen--

havUn ober gar biftierfen f^eiligen Q3üd)ern alß

gutgemeinte „@efc^id)t^^onffruftionen" einer na--

tionaren(8efd)id)fgfd)reibung l^insuffeaen. SOZerf-

n>ürbigertt)eife finben fid) aud? nid)fiübifd)e S^T^eoIogen unb Subenfreunbe bereit, mit ber-
fefben 9??otiöierung ben ma^fofen e^auoini^mu^S, ber fict) fc^on in ber ^rü^jeif fo im-
angene^m in bem beifpieltofen Äa^ beö eitlen „augermä^Iten 93olhß" gegen aKe 9^ic^f-
iuben seigtc, (ebiglic^ aU Übertreibungen )?afriotifd)er ©efinnung gu entfd)ulbigen.—
Sod) biefe lenbenla^men 93efd)önigungen reid)en nid)f auö, um bie fd^mernjiegenben 93e-
benfen gegen bie fübifc^e '^iUlaU „Q[Borf ©otfeö" gu befc^toic^tigen.^enn biefogenann-
ten „©efc^ic^fg^onffruffionen" ^aben fic^ aU lüiafürli^e ©efd)id)tgfärfc^ungen
ern)iefen, mit benen bie Suben hmu^t beffimmte poüti]d)t Stoede öerfotgten.

Slmarnafafel mit ber crffcn eripäl^nung

Serufalcmä
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3. eine hxHU „qxo^t ^S:äufd)ung" be^ ^Htn '^t\tamznteS i\t geeignet, bie ^rt

foId)er iübifd)en (Scfd)ic^tsfälfd)ungen befonber^ flar nac^3Utt)c{fen. 6ie betrifft bie

©efe^büc^erSD'iofeg, bie immer nneber — befonber^ öonben^fdmiften— at!g^)etlige^

Q3ermä(^tnig it;rerö ^ü\)vtx^ in ber QBüfte gefeiert werben. ®iefe öon ben Suben ftetg

aU Seugnig il;rer fcf)on in ber 9'iomaben§eit üoU ausgereiften ^)o^)en geiffigen 95ega-

bung ge)jriefene ©efe^esfammtung nimmt in ber '^t)ova, ben 5 Q3üd)crn SSKofeg,

baö 2. hi^ 5. ^itc^ ein.

®ie jübif(i)e £iberlieferung, bafj SO^ofe fefbft bie St^ora »erfaßt ^)abe, mirb fofort

crfd)üttert, ir>enn man lieft, bai 93^ofe, ber ja ben Sorban nicf)t met)r überf(i)ritten^t,

baS Oftjorbanranb meMad) als baS „£anb jenfeitS beS SorbanS" be5eic£)net (5. 9(J?of.

I, 1 unb 3, 8) ober feinen eigenen ^ob tv^ai^lt

(5.9CRof. 34). (fbenfo Bnnen ©efetjc, bie oorauSfe^en,

ba^ Sfraet itcfcr-- unb 'Söeiixbau txexht unb in ©täbfen

unb Ääufern mo^jnt, nid)t t>on if)m auS ber Seit ber

<2BUftempanberung f)errü^)ren (2. ^of. 22, 4; 5. <3)f?of.

22, 8 unb öfter). 6d)on im 3at;re 1753 t;at ber fat|)0-

Iif(i)e ^[rät Sean ^Iftruc barauf aufmerffam gema(^f,

bai? in gett)iffen "iHbfdjnittcn ber SOfJofeßbüc^er ber

Subcngott ftetS mit „3at;n>c", in anberen ftetS mit

„(SIo|)im" be3eicJ)net ivirb. '2luSge|)enb öon foId)crt

93eobadE)tungcn ^at eine einbringenbe tt)iffcnfcf)aftti(i)e

^orfcf)ung üon uul)x aU 150 3a^)ren bie aßmäl;licf)c

^ntftet;ung beö Eliten ^JTeftamenteS nac!)tt)eifen Jönnen,

luoburc^ auc^ bie 93ef)auptung oon ber llrl;eberf(i)aft

gjiofeS für bie erften fünf '33üd)er ber 95ibel enbgülfig

tDtbertegt mürbe.

Äeute miffcn mir fomit genau, ba^ bie fünf ^üd)er

SO^ofeS im Caufe öon üielen 3a^)r^unberfen unter me|)r--

fact)en Hm-- unb Überarbeitungen gefdjrieben mürben

imb erft unt 400 ü. (£^)r. im mefentlic^en abgef(i)toffen maren. "Söir können fogar beuttic^

öier gro^e QueHenfd)riftcn unterfc^eiben ; ®ie ia|)miftifd)e Quelle, bie etma um

850 ö. &)x. im 9^eid)e 3uba entftanben ift; bie eUt;iftifd^e Quelle auS ber Seit um

750 ü. &)X., beren llrfprung im 9^eid) Sfrael ju fuc^en ift; baS Deuteron omium,

ein (Sefet3eSmerf, baS im mefentHd)en baS le^te ber Q3üd)er S[Rofeö einnimmt, aber

fd)on 622 ö. (I^)r. bie ©runblage ber Q^leformation beS J^önigS 3ofia hilbü^, mä^rcnb

ber ^riefterJober baöor im 2., 3. unb 4. 93ud) '3i)^ofeS ftc^)t, aber erft im 3a^)re

445 ü. (S|>r. burd) €Sro nac^ ber 9^üäh^)x ber 3uben auS bcm babt)lonifd)en €fil

eingcfül;rt mürbe.

©iefen großen 3ettlid)en ^bftänben ber QueÜenmerJe cnff^jrec^enb meift aud) ber

Sn^alt ber in ben fünf 93üd)ern S[JJofeS enthaltenen ©efe^eSfammtungen mannigfache

qBiberfprüd)e unb «Slbmanbtungen auf. 93on btefen ©efe^cn fmb gum 93eifpiet bie
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3e^)n ©ebote angebUd) öcn 3al,n)e fetbft auf 5tt>et etetnfafea: sefd^rteBen mv^m

bie in ber^Bunbe^Iabe bewa^)rf unb forsfäWg ge^üfef t^urben ff
."^^^^

Hrfcrf" biefer©cbote \ttU tontxoUkxUv oorgetegcn ^aben foü, ftnb in ber ^ibel

;tt>ei öömg t)erfd)tebene ^afftingen - bie eine fogar bcppelt "
'^5:^^;;^^^;^

2 ^of 34; 2.^of. 30 unb 5.9^of. 5). 9^cd) auffämger ift e^, bat? bte Q^ab^Iomer

be'reit/sat) ^)unberte »er ä^nlici)e unb ^um Seil gar biefelben febote rannten^

Lner ^eigt au(^ ba^ fogenannfe „^3unbe§bud/' (2.^of. 21,2-23 19), ba^

n'^^Setf
^ ^ ' '

. enfffanben iff unb <xU älfefte Hbcriteferung an-

gefe^)en n?irb, überrafd)enbe %tflänge an bas

j

©efe^buc^ beg babt)lonifcE)en S^önig^ Äamurabi

(um 2000 ö. &^t). ®iefe üon ben Suben mit

etolä alg eigene ec^i5pfungen ausgegebenen

©efe^e emeifen [ic^ alfo pminbeft aB enf-

te^nfeS (SeiffeSguf.

—

®en 9^ad)tt)eiS bewußter <5älf^ung liefert

tebod) baS ^Ife Seftament felbft im Sufammen-

|)ang mit ber (ginfü^rung beS ©euterono-

mium, beg 5tt)eifen ©efe^eS, burc^ ben jungen

^önig Sofia. ^Iö btefcr im 3a^)re 622 o. e^»r.

am ?:empel öon Serufalem ^uSbefferungSarbei-

fen oorne^)men lie^, fanb ber Äoi)et»rieffer
—

fo berichtet baS 2. <Bu(^ ber 5?önige, S^apitet 22

— ein@efe^buc^, baS angebti^ öon <3)iofe felbff

(;erftammen fottfe unb als 5. 93uc^ ^ofeö

feinen <^Ia^ in ber 'Sibel ert;aUen ^at. ®er

S^önig öerpf(id)fefe baS gange Q3oH feierlid^ auf

biefeS @efe^ unb ^xit rüdfi(^fSloS ben ©e-

boten biefer üermeinfli^ alten 9!)lofegefe^e fol--

genb eine 9^eformation burc^. ^üe i^ulfftätten unb ÄeiUgtümer im Canbe imtrben

Lftört unb jebe bis ba^in burdjauS übtic^ «nb n)eitoerbrettefe ^ere^rung anberer

©ötter neben 5af)n.e .erboten unb .erfolgt, fo ba^ aUein ber Sempet m Serufalem

als einsig rei^tmäfjigeS Äeiligtum beS 3a|)n)eMteS beftet)en biteb.
_

©iefeS Ereignis bebeutete alfo einen 6ieg ber ^rop^)eten unb ^nefter 3at)meS.

®iefe felbft finb bie ^erfaffer beS ©euteronomium gen^efen, baS basu auSerfei;en war,

T^^^Jm^n ,u .elbreiten unb bie politifc^e 9^ac^t^-J^^J^
Ilm bem neuen ^er!«en 5« geben, n^urbe eS n,te etn ©efe^buc^ ^^^^^

unb bem i?önig gefd)idt in bie Äänbe gefpielt. ®ie
^««^f

"9 tmb t;a e ben

erlt>ünfc^ten ^rfotg. darüber I)inauS fanb mit ber Seit me^,r unb met)r bte ^uffaffung

Suben bie 3uben t;ätten .on ^^Inbeginn eine monotI;eiftifc^e ©otteS.orfteüung, etnen

ein|)eit«c^en 5?ultuS unb ein einziges, red^tmäl^igeS 3a|)n>et)ethgtum, ben auf ba.
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etift^clt bcr tRomabenaeif aurücfge^enben '^zmpd in Serufafcm, gef)abt. in bie

©egeniDart l)at bicfe in bie '^^)ota t)ineingcfd)nntggelfe ^älfc^ung bcr jübifc^en ^ricffcr

ba^ 93itb öon bcr gntftet)ung bcr ntofaifd^en Q^cligion 5u enfffcKcn ücrniod)f.

cjür bic rcfigiöfe Haltung bcr Snben bebeufefen bic neuen i?uUüürfd)riften eine

qöanblung sur cng^)er5igen, tnet;r unb nui)v im 93ud)ffafeentpcfen erffarrenben ©efe^e^-

rctigion. ®iefe für bie (gnfJvicflung beö jübifc^en 93o«-^d)araffer^ fo ycr^ngniöüotte

Q3erJnöd)erung bcr 9?eligion njurbc nod) befd^rcunigf burc^ bie 9vefornx (föra^ im

5. 3a^rr;unbcrf ö. ^^x. ^U^ ein ^eil bcr Suben aui bcr i)afe^(onifcf)cn ©efangenfc^aff

5urüdM;rte, brad)fen S^ra unb 9U^tmxa bcn ^riefferfo bcj- nacf) ^atäfdna mit,

bcr n)icberum aU ein @efef3buc^ '=^o\^^$ ausgegeben nnirbe, in ^irfad)fcit aber ttwaß

gans xneucö barffeUfc. 0icfc im 3, ^uc^ unb bcn angrensenben il'a^>ite(n bc^ 2. unb

4. 93ud)cö ^ofeö untcrgcbrad)fen ©efe^c entölten jene mkn Mfifc^cn Q5effimmun-

gen unb abfonberIici)en 93orfc^riffen,

bic baß Geben beö Subcn bi^ in bie

felbffücrftänbtid)ffcn ®ingc be^ m-
tagö tpinein ^jcinlicl^ genau regeln.

<2)amal^ iDurben bic ffrcngcn iübi--

fc^cn 9^affcgefel3C in bcr 9^cIigion

ber Suben ücranfert bie jcbc "^JZifd)-

d)t mit Äafbjubcn ober Reiben öcr-

bofen.

©er ^rieffer!obe5 ^at ba« rf)a-

ra?feriftifci)e ©cpröge be^ Suben--

tum^, ba^ fcf)on im 'iHltcrfum Qpott

unb "^ybfd^cu bcr anberen 93öt!er ^)cr--

auöforberfe, befonberö unferftrid)cn.

®ie burd) genaue 93eobad)ümg bc'g

©efe^cö ern^orbene „©ered)figfcif" 5üd)fcfc in bcm „©erecf)fen" einen uncrfragltc^en

gcifdgen Äod)muf. 9^ur mit geringfd)ä^iger ^erad)fung unb auci) mit um:)er^)of)tcnem

Äaf^ fat;cn bie 3uben auf bic Äeiben Iicrab, bie bcr sivcifca^affen ©nabc, ju bcn

eiebKngcn Sa^ive^ au sägten, nid^f fcit(;affig u>arcn. 6ord)e anmaf^enbc llbcrt;ebhc^=

feit bie in bcn Q3ert;etf?ungen 3a()n)e^ religiös geftü^t iuurbc, füt^rfc balb im 3u-

fammenfpici mit ben 91usit)irtungcn ber 9?afTegefe^e ößHiger ^bfonberung m
au^criüä^Ifen" ^olM üon aKcn ^^ic^tjuben. (Sbcnfo iff in bcm gcifügen Äoc^muf

bcr Suben bcr ©runb für bie Jranl^aftc Sud)f ju fucl)en, ii)rc ©cfcf)ic^fc mtf unbe-

fümmerfer mUtüv m fätf^cn, um ber eigenen gifelfeit fct)mcic^eln unb beredt

eine ru^)mreicE)e 93ergangcn|)eif i?or5ufäufd)cn. ^t)pifcl) jübifci) i\t haim, m fie ü;re

tt)at)nn)it,igen Äcrrfd)affggclüftc unb fogar it?re graufamen 95crbrcc£)cn mit retigiofcn

gjjofiöcn SU tarnen üerfucf)en, me eö gerabc baö mt ^eftamenf bcioctft.

®ic <Beurfcitung bcö ^Ifcn ^Sreffamenfe^ ^)at fid) burd) bieergebmffc bcr ncueffen

c^orfcJ)ungen grunbtegenb QtmnMt unb bebeufef ein befonber^ üernid)tenbeg üvteü
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für biejcntgcn ^l|>ofteI, bie immer noc^ glauben, im ^Ifen ^effamcnt eine Offenbarung

bes ett)tgen ©ofteö fe^)en 5U müffen. \\t jebod) nod) n)t(^ftger, su erfennen, ba§

biefe^ feltfame (Scmifc!) ber iüb{fcf)en 93tbel öon Erlebtem unb grbic^tefem, öon

Eigenem unb (£nflef)nfem, oon ^af)r|)etf unb £üge, öon @efc^id)te unb ^älf^ung bie

tppifd^en ^efeu'gsüge beö emigen Subcn offenbart, unb ba^ ber borf rebenbe,

banbelnbe unb öert;ei§enbe 3a^)n)e aU ©otf ber Suben eine ^u^gebxtrt be^ iübtfcf)en

©eiftcg ift unb n\<i)t mit bem endigen (Sott ju oermcc^fetn i\t ©er ftftad)e Srnff unb ber

fromme ©fer mancher ^rop^efen Bnnen nic^t barüber ^intt)egfäufd)en, bo^ ber Sube

beö ^Ifen ^effamenfe^ berfelbe Sube tff, ben mir beute ^erftörenb unb gerfetjenb in ben

©faafen ber ^ett am ^erfe fei;en unb ber haß feuflifc^e 93ernic^tung^mer! beö

95otf(^eioi^mu^ in Q^u^tanb infgeniert ^)at.
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Uer!)et§ung uni %erfe^img

fron €viö) liodjanotoffct

®ic Suben ^v^)^h^n ben '2tnfprucf), bö^ üon ©off „au^crn)äf)Ife 93olt" su fein.

<Dtcfe ungel;euerti(i)e OSorffettung, ba^ ber erl^abenc ©off htß ^etfaü^ fid) gcrabe baö

Q3oIf Sfrael fetn (gtgettfum ertt)ät;tf ^bc, jeneö 93oIt baö in ber hiUiidjtn ^vü^)^üt

al'o raubcnbe unb morbenbe 9Zomaben ßeben imb (Sigenfum ber Bobcnffänbtgen

93öl^er bebro^fe imb Btö auf ben ^eufigen ^ag burc^ fetn QSer^lfen überall ^bfc^eu

unb Äa^ erregf, ffetif an ficf) fc£)on eine fo fonberbare ^uffaffung öom QBefen ©offeö

bar, ba^ e^ einem 9'^ic^fiuben unmöglirf) fein foKfe, btefcm ©lauben su folgen, ^ber

bie Suben Bnnen ficE) bei ber anma^enben QSe^aupfung einer befonberen „*2lu!^er--

'^vä^)U^)^it" auf bie „göffli^en" Q}ert;ei^ungen beg ^Ifen ^^Teffantenfeig berufen, bie

faffäc^lici) in öertt)irrenber 'Jülte mif immer neuen |)|)anfafieöoUen Q3ariafionen imb

enblofen ^ieber^otungen üorliegen. Unb ba bie iübifd)e ^ibel mif all biefen QSer--

|)ei^ungen gteict)5eifig me|)r aU ^mi ©riffel ber „heiligen 6(i)riff" ber c^rifflic^en

i?onfeffion bilbef, tt)urben ben Suben fro$ i^rcr llnfafen, t^rer gerabe burd) bie QSibel

immer iDieber bezeugten „Äal^ffarrigfeif" unb fro^ ibreö 9)lorbe§ an bem 9veKgion^--

ffifter beö ef;riffenfum^ bie „^ugerivä:^tf^eif" gumeiff frififloö geglaubf.—
®ie 93er^ei§ungen beg '=2llfen ^STeffamenfeö, bie bem Q3oI! Sfrael eine fo er^)abene

93orrangffeKung oor allen anberen 93öl^ern geben, l;aben bag®enfenunb^racf)fen ber

Suben in enffc^eibenber ^eife beeinflu^f. ©erabe bie abffo^enben 3üge im ^efen bcö

Subenfim-i«, rvk Gfarrfinn, iDod)muf, SO^ad)fgier unb Äerrfd)fucl)f, erfuhren burd^ fie

eine ffef^ forftt)ir!enbe ©feigerung; ^)eufe nod^ finb fte ber 9^ä^rboben für bie n)al)n=

reinigen <2Belff)errfc^aff^gelüffe, bie alte Q3öl!er, unfer benen Suben ioo^nen, gleicher-

maßen bebrol>en.

SOZan muß bie Q3erbeißungen ber 93ibel Jennen, um baß 'Söefen ber Suben 5U oer--

fie^en unb bie ^riebJräffe i^re^ §erfe^enben <2Bir^en^ gu begreifen. 6ie fd)ließen alle^

ein, iDa^ ein e|)rgeiäige^, :^abgierige^ unb berrfd)füd)fige^ Q3olf fid) nur n)ünfd)en

fann: ©elb unb ©uf, ßanb unb 'zSladi^t unb ba^u noc^ ba^ Q3erfpred)en böd)ffeigener

faffräffiger Unferffü^ung ©offe^ gegen alle ^iberfad)er unb c^^einbe.

®ie ßegenbe öom ßrsöafer 51bral^am beginnf fd)on, alß biefer nod) in £lr am

Sup^raf lebfe, mif einer QSer^eißung Sa^voe^ : „Sch i^>ill ^ich 5« ewem großen 95olfe

machen unb n)ill ®id) fegnen unb ®ir einen großen 9^amen machen" (LSDZof, 12, 2).
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Qohülb er 5um erffcn ^aU ben Sorban überfc^ritfen ^attc, er^)tclf er — anget)({d) !

—
ba« frf)öne ^anaon alö ®cfc{)en! s^Sefagt M^ri all baö £anb, metc^e^ ®u fteKt

iüttl id) <5)tr gu eigen geben imb deinen 9^a(^fommen für immer", tt>obei Sa^tue halb

barauf bag ©efc^enfoerfprec^en noc^ crlt)eiferfe auf aHe^ £anb „üom ©frome ^gppfen^

bi^ 5um großen Gaffer, bem ^upirafffrom" (15, 18). Smmcr n?ieber tt)erben in ber

(Jolge biefe 93er^ei^ungen einer großen 9fcad)fonmicnfc^aff unb eigenen £anbbefi^eö

tüiebcr:^otf, — 93alb foßen öiele 93ölfer, batb auct) Qal)lxti(i}t 5tömge auö 3frael l;er-

oorge^en, einmal wirb ber ()atbe Örienf, bann it)ieber nur ^aläftina yerfproc^en unb

einmal ffe:^f fogar, bie Suben mürben bie ^ore i|)rer «^einbe befifjen (22, 17) — ein

^irrmarr, ber nur burc^ bie 3a^)Ireic^en llberarbcttungen unb "Jölfc^ungen ber jübi--

fcf)en (§efcl)icl)f^fd)reiber äu crflären iff.

3a|)rt)c f(^Iie^f bann einen regetrerf)fen 93unb mit W)xal)am, ber burcf) bie Sin--

fe^ung ber 93efd)neibung befeäftigt mvb, ^ud) ben grs^äfern Sfaa! unb SaJob be--

ffäfigf 3a^n)e bie 93er^ei^ungett unb fügt ^)in3u, ba^ fie ber 2ol)n finb für ben (Se^orfam

^bra^am^v ber „aüe^ beobacf)tef

l)at, K>aö icE) öon i|)m forberfe, meine

©ebofe, meine Gärungen unb meine

'Beifungen" (26, 5). Äier 1)at ader--

bingg ber 93earbeifer überfef)en, ba^

3a^)me feine ©a^ungen imb ,^ei--

fungen erft 'okl \päUv bem 'SO^ofe in

ber ^üfte <5inai offenbarte imb

bifticrtc.

®iefe Q3crbei^ungen ber (gr^--

oäterseit l;aben ftetvS bie ^l>antafie

ber Suben angeregt gu immer neuen

cRutnc ber e^nagogc iuMt 5^apernaum «^Hu^fc^müi^ungen, (grnjeiterungen

xmb Einbiegungen, bie ungemoUt

i^re ge^einicn ^ünfc^e unb ^5:räume »erraten unb unb ein treffenbeb 6piegelbtlb

üom mal)ren ^cfen beb Subentumb ent^üUen. ^efonberb auffd)Iu^rei(i) ift hierfür

bab im 3a^)re 622 ö. &)x. entftanbene ©euteronomium, bab jivette (Befe^, bab alb

5. 95ud) S>)Zofcb in ber "^^ibel fte^t. Ilm ben neuen ©efetjen @e^)ör bei ben 3uben ^u

öerfrf)affen, bie bib bal)xn bie üerfc^iebenffen ber oielen orientalif^en (i3ottl;eitcn oer--

e^)rten, mürben fte nic^t nur oon il)xm 93erfaffern auf 9}iofc gurüdbatierf, fonbern

untermengt mit ben munberbarften 93erfprecf)ungen 3a|)meb, bie alle foldE)e ^ubbeu--

tungen ber 93er^)eif5ungen barftellen. 6ie muten gerabe§u n?ie ängftlicl)e ^efc^toörxmgen

beb 93o«eb 3fraet an, bocf) ja biefen angeblicl)en ©eboten 3at;h)eb gu ge^>orcf)en unb

oon ben anberen (Söttern absufallen. ^nbererfeitb bxol)t 3al;tt)e mit ben müffeften

<5Iüd)en unb 93ermünfd)ungen, menn fid) bab 3ubeni)oIf mieber fo "^albftarrig crmeifen

foÜte tt)ie bamalb in ber '^öüfte, alb er ficf) meigerte, meiter mit i|)nen su aie^en in ber

<23efürcf)tung, er fönnte fie in feinem (Srimme „ouffreffen" (2. 9}?ofe 32, 9 unb 33, 4).
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93e{ biefen 93erfpi*ed)ungen üerlocf1 3a|)tt)e fein Q3olJ bc3eict)ncnbcrU)eife buvd) xtd)t

materießc ®tngc. (fr lyid bie <5clbfruc^f imb bte ^rurf)f beö 93ic(;5?, bcn ^urf ber

g^ittber unb bic ^STrad^f ber 6cf)afe, ebenfo ben ^ovh unb bic 93acffcJ)üffeI fegnen unb

Übcrftufj geben an ©üfern, fo batj Sfrael ötelen Q3ölfern ®elb Ietl;en mirb, eö felbff

aber ni(i)f ju borgen braud)t (5. SO^ofe 15, 6 unb 28, 1—14). ®er ©elbuntc^er war dfo

fcf)C>n bamatö eine £icbIingöbefd)offigung beö Äebräerö. "Slnbererfeif^ fd^metc^clt

Sai)n)e t^rer beifpiellofen Äerr[d)fnc{)t: „^u wirft über öiele 93ölfcr t;errfd)en, über ®ict)

aber foü feinet ^errfc^en" (15,6), n)abr(id), ein I)errad)e^ Sufunffßbilb, ba^ ben

!üt)nffen '2ßetfl;errfd)aff€^fräumen üerfü^)rf! ©aju pa^f ate fd)aurige ßrgänsung baß

furct)tbare '3Borf im Kapitel 7, 16: „<S)u ivirff alle Q3ö(Jer freffen, bie 3at;tt)e, ©ein

(Soff "Sir geben mxb. ®u foKff it;rer itid>f fd)onen unb i^)ren ©öffern nicf)f biencn."

(gbenfo bürffen bie folgenben Q3erfe

berfetben 6feße an bie jüngffen (£r--

eigntffe ber <2BeIfpoUfi! unb an bie

graufamen 9}?cft;oben ber jübifc^en

93oIfd)en?iffen in 9?u^tanb erinnern

:

„^atl^®u aber benJenfoüfeffrbiefe

9^afionen finb größer, aU ici) ; wie

foKfe ict) fie »erfreiben können? So
I;abe feine <5urd)f s?or i^)nen, gebenfe

»iehnel;r an baß, waß 3a^n>e, <S)cin

(Soff, bem ^|)arao unb gans ^gt)p--

fen tt)iberfa|)ren lie^ . . . (Sbenfo wirb

3a^)tt)e, ©ein ©off, mif aUen ben

93ölfern oerfal^ren, öor benen ®u
^urd)f t;aff. Sa, auct) bie Äorniffen

ivirb Sa^ive, S>ein ©off, gegen fie gin S;t;ovafrf)i'ant

cnffenben, hiß atte öernid)fef finb,

bie übrig geblieben finb unb bie fid) oor ®ir öerffedf :^aben. Snffe^e ®id) mct)f

»or i{)tten! S>enn 3at;tt)e, ©ein ©off, iff in ©einer SO^iffe, alß ein grof3er unb fd)redfid)er

©off, Sa^lue, ©ein ©off, n>irb nod) unb nad) biefe Q3ö(fer üor ©ir auöfretben . .

:

Sa^tue, ©ein ©off, luirb fie ©ir preisgeben unb in grofje Q3erttnrrung »erfe^en, bii^ fie

»ernid^fef finb. Hnb er n>irb if^re Slönige in ©eine ©elüalf geben, ba^ ©u il)ren 9^amen

unfer bem Äimmel auöfilgeff; niemanb mirb öor ©ir 6fanb i)alm, hiß ©u fie üernid)-

fef |)aff."

©iefe finfferen 93crnic!)fungöpläne unb gO?orbann>cifungen btß ^at)vcß 622 ü. &)v.

fmb a^ar surüdbafierf auf bie Seif 9}Zofeg (efvua 1250 ö. &)v.) unb belieben fid) auf

bic bamatige Eroberung beß 2anbtß Kanaan unb beffen 93öl£er. ©at3 aber fd)on bie

Suben ber atffeffamenflic^en Seif fold)e ^^anfaffereien auf bie £lnferj,od)ung ber gc»

famfcn '33ienfd)f)eif unb bie Eroberung ber ganzen ®rbe aui^bcufefen, scigf fd)on ber

2. *^fahn: „Q3erlange öon mir, fo will id) ©ir bie QSotfer 5um Srbe geben unb bie
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gnben ber (Srbe gum

(gtgenfum, mit eifer--

nem ©fabe ntagft ®u
ftc §era'üttimern, it>ie

^öpfcrgcfö^e fie 3er--

fd)metfern." llnb

„feine gelvatfige ^at"

lä^t 3af)it>e in ^falm

III feinem Q3oIf oer--

fünben, „ba^ er i^)nen

gebe haß (2rbe ber

ioeiben".

3n n?a^rem (5ie--

ge^raufd) aber fräum--

fen bie '^vop^)tUn —
ber Snftpidlnng öor-

au^eitenb — biefen

^ etf|)errfc^aff^traunt

5u Snbe unb fc£)n)elg-

fen in ben üp^igften

Sufunff^bilbern eineö
'

utopifd)en Subenffaa--

fe^, n)ie fie nur blinber

@röj5enn)a^n unb loc^--

t;afte <iitdkit erfinnen

Bnnen. „6ie^), id) n>iU

nac^ ben Äeiben ^in

meine Äanb ergeben

imb nad) ben Q3ö(fern

gu mein panier auf-

ffeden, ba^ fie Sfraetö

6ö^e im 93ufen ^)er--

beibringen unb ©eine

^J;öd)fer auf ber Sd)ul--

ter ^ertragen werben,

i^önige foüen ©eine

<2öärter fein xmb i^re

QBte bic <2lvicv t^r 'Siefen

in ba§ 3ubenfum ^inein-

bad^fcn. — „®aöib" üon



. . . unb tt)ie bte Suben ft(^ fetfeff empftnben: „®aöib ttn ©ebcf"
öon ßcffcr üv'i). (ySJtan beachte ben croftf«^ öeraüdfen '^lu^brurf

beä ©erxi^)fö!)

fürftnct)cn ®mal)lxn=

nen ©eine Bimmen;

mit bem %igcfic£)f jur

€rbc fottcn fte ®ir l^ut--

bigen unb ben Qtauh
©einer ^ü§c lef--

Jen!" (3ef.49, 22).

©er ^ro))^ef 3c--

faia fät;rf an anbetet

etedc fort: „llnb

<5tembe lüerben ©eine

9JJauetn hamn unb il^re

i^önige bebienen;

©eine SS:orc iDerben

^ag unb 9^ad)f offen

fie|)en, baniif man bie

(Süfer bet Q3ötfer gu

©ir I;incin&tinge fantf i(;tcn 5?önigen. ®enn bie Q3öl!er unb bie 9?ei(i)e, bic ®it mc[)f

bicnen njoHen, ivetben unfctge(;en unb biefe 93ölfct n)etben öcttt)üffef werben . . . Itnb

gebücff iperben ju ©it kommen bie Sö^ne berer, bic ®ic^ bebrücicn; unb su ©einen

^uffo^^kn njerben fic^ alle nieberwerfen, bie ©ic^ s?erläfferfcn, unb fte lüerben ©icf)

Sfabf 3al;n)eg, 93urg beö ÄeiKgen Sfrael nennen, ©enn barum, ba^©u öerlaffen unb

t)er^a^f n)arff, fo baj? niemanb an ©ir öDrüfeergog, mü id) ©irf) §um einigen Sfotje

macE)en, jur^onne für @efd)Iccf)f gu @efd)lec!)f. llnb ©u toirft bic'SJJitd) bcr Q3öIJcr

fangen unb an bcr 93ruff üon Königen fangen" (3ef. 60, 10).

„3n jenen ^agen luirb e^ gefd)e^)en, ba^ ge^n Scanner auö aüen Spra(i)en ber

^Rationen einen 3uben beim O^ocfsipfet ergreifen n)erben unb fagen: la^t un§ mit cuc^

sieben ..." ergängf i?{e(fagenb ber

^rop^ef Bad)axia (®ad). 8, 23) bie

eiftenSufunfföträume beö 3efaia.

'^btx aud) an praftifc^cn 'tän--

tt)eifungen für bie 3erfet)unggarbcit

imfer ben fremben Q3ölfern fe'^If e^

nic{)f. ©0 lä^f Sefaia ben 3ubengotf

3a(;iDe über '2lgt)pfen »orauöfagen:

„Sei) n)erbe '2ig^pfer gegen ^gt)pfer

aufffad)eln, ba^ fie gcgeneinanber

tümpfen, 93ruber gegen Q3ruber,

<5rcunb gegen ^reimb, Sfabt gegen

etabt, 9?cic^ gegen 9^eid). £lnb ber
<2luffinbung 9J?ofeö.

® eiff, ben bie '21g^pter in fic^ tragen, "Jluö ber ibaggaba yon ©erajetoo
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®er 9Jfofeö6evg im ©inaU®e6irge

fott aitggelecrt tüerben, itnb ü)vz £ibcrlcgung \viU iä) giunc^fe mod)en"(3ef. 19,2). ®aö
Hingt tt>af;r^)aftig lütc einbolfd)cit)tfttfd)eg'2imongprogramm: %if(;e^img sum ^^laffett--

fempf imb 3erfti5rung beö naf:onaIen ©eiffe^, ber fec(tfc£)en ^tberftanb^ftaft bmd)
„Slu^Ieerung" ber ^ulturtperfe, beg '2}orfg6ert)uf3ffemg.— 6päfcv tn 3ef. 45, 14 fommt
mit 93e3ug auf^igi)pfen aud^ ber t;ai)giertgc maferialtfdfc^eOetff ber Subcit gtt feinem

9le<i)t: „®er (£rtDerb ^gi)pfen^ wnb ber Äanbel^ertrag t)on i^iifc^ unb bte QthaiUn,
bie f>oc^gett>od)fencn S!}Zännev — auf «Sic^ iverben fie ü6ergeT;en unb^ir gel;i5ren: in

•g^cffeln tperben fie®ir nachfolgen/' ©er ^ropI;ef Serenna fügt biefem Programm ham
noch bie ^orbenmg be^ t;emmimg^Iofen Hutigen ^errorö hi«ö«: „'^Serfluchf fei, ber

3a|)lt)eg ec^ruert aufl;ätf, ba^ nicJ)f 93(ut öergtc^e" (3er. 48, 10).

®iefe '^eifpiele mögen genügen. 6ie finb bei^(;atb befonber^ &emerfen^n)erf unb
auffchlu^reicf), meil gerabe bie '^ro^?|)efen burch i^ren 93eruf unb il;re bemagogifc£)e

Schulung t§ ffefg öerffonben, fich an bie Snftinffe i^re^ QSolfeö au tt)enben. SOZif ben

^eiöfagungen nVoÖten fie Umi^t bie ßeibenf(^aften unb Hoffnungen ber 3uben lx>e(fen,

um fie auß i^rem ffumpfen, (afferhaften ©ahinfeben aufzurütteln unb ju reöolufio--

nären ^afen mif§urei§en. ®ie elftafifchen Q3erfünbungen ber Propheten mixhn felbft-

rebenb auch ^^utt noch bei ben fanafifchen 3uben aU Offenbarungen Sahweö fort unb
mögen manche '^(äne ber iübifchen ^elfreöolutionäre beeinftuffen. ^an erinnere fich

nur an bie a|)ofalt)pfifchen 93ifionen btß 93ucheg ©ante! unb fpäter ber Offenbarung
be^ 3ohanne^, bie bie prophetifchen 3u^unfföfräume in öerhüKter ^orm m9fttfd)er

Hmfchreibungen njeiferfpannen. 6ie haben ebenfaE^ bie foHffen 95er)t)irrungen ber

<2öelfgefchichfc gejeifigt xinb tvivUn fich gegenmärfig iDieber einmal in ber 6e!te ber

(£rnften 93ibelforfcher Uß 5um retigiöfen ^ahnfinn auö.
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3n bctt 93er|)etftmgen be^ "Eliten ^STeffamenfeö i\t ctnbcuftg erfic^fUcJ), ba^ Salome

attcin t»er Sfammc^-- mib Q3oIf^goff ber Suben imb Sfrael mrf)t baö 93oIf ©ottcö,

fonbcrn baö Q3olf Sat^weö iff, tPic ou(^ bie ^toabüer bas 93oI^ be^ ^amoß irnb bic

9lfft)rei' baö 93otf bcs <21ffur tpareit. 60 mü^fe man ri^tiöffcllenb betn ©ebanfen ber

,3ugern)a^(ung'' eine gnmbfd^Itc^ anbete engere 93ebeutung geben, bie teufen ©nbeö

barauf hinausläuft, ba§ ntc^f ®ott bas QSoIf Sfrael, fonbern ba^ bie Suben umgefe^)rf

ftc^ Sa^tve aU ii)vm aUeinigen 6famnteggoff erforen |)atten, bem fie alle bie £|)ara!--

tersiige anbict)feten, bie efeen nad) if)xa- ^uffaffung einem ©oft su^ommen. '^lit biefer

llm^e^rung mu^ man bie fotgenben eteaen tefen: „^idc> ^)at ^a^)m, ©ein ©ott, auS

aüen Q3ör!ern.auf bem (grbboben gum (£igenfumßOoIf für fid) erwählt" (5. "tÜ^of. 7, 6).

„3d) l;abe ßud) aBgefonbert oon ben 93öKern, baj^ 3|)r mir ge|)örf " (3. 9Jiof. 20, 26).

9Illerbingg, bie Suben öerl^arren bei x^)xcv anma^enben ©(eicf)fe^ung if;reg 93oIfg--

gotteö 3at)n»e mit bem en?igen ©ott, bem <2taert;alter, unb fo fte^)t eä auc^ im bitten

Seftament: „^htvo^l 3a^)tt)e, ©einem ©otf, ber Äimmel hiß gu ben höd}ften ioöI;en ber

(£rbe unb aöeS it)a0 auf i^)r ift ge&örf, t;at fic^ boc^ Sa^me ju ©einen 93ätern allein

geneigt, fie su lieben, unb ^)at aud^ i:^re 9^ac^fomm.en auö attcn 93öt^ern extväW'

(S.^of. 10, 14).

tZlber tt)äre eS benfbar, ba^ ber aüett)ige ©otf äu trgenbeinem Q3oI^e f|?räd)e:

„gRur öon gud^ I;abe i^ ^enntniö genommen unter aUen ©efd)(ec^fern

beö erbbobenö" (^ImoS 3,2)?9eBaS für eine 5?arikfur beS ©offeSbegriffeg ift eS

boc^, tt)enn Sa^ttJe feinem 93oIf »erbietet, ba^ eö feine "Slugen ^immetoarfS richte unb

fe{;e bie Sonne unb ben 9}Jonb unb

bie Sterne, ba^ gan^e Äeer j)eS

Gimmels unb fie anbete unb oer--

ef)re, unb erklärt: „benn 3af)it)e,

©ein ©oft, f)at fie allen an--

beren Q3öl!ern unter bem

ganzen Gimmel 5ugeteitf" . .

.

(5. 2[)iofe4,19).

©iefe ^Cßa^nöorffeüung einer

göttUd)en '2IuSern)ä^)ttt;e{t unb alle

bie üerfüf)rerifd)en Q3erbei§ungen

beö ^tten ^effamcnfeö nal;m haß

Siänbkx'ooU ber 3uben in bie '^öett

mit |)inaug. Sie itJurben alß ber

geiffige (Ejfraff i^rer ^eiligen Sd)rift

§um einigenben QSanb, baß aüe

3uben ber ^elt aud) in größter

Serftreuung hiß auf ben :^eutigen

-3.

^$:ag §ufammenfc^lie§t gueinermäc^-- Snnenanftci^f ber Stjnagogc in ber £inbcnftraf3e

tigen 9^ation, bie überall, tt)0 3uben in 93crlin mit bem mmmox
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wo^)mn, jenen bcfannfen „<5ta(it im Staate" fctlbet. ©icfcr jübifd)e QBeltftaat tft gewt^

fcttfam: €r fa^t ein Q3oIf ot;ne £anb gufammcn; feine ©rengen finb bie Q^affegefe^e

g^raö; feine 6out)eränität ift getarnt burct) baß religtöfe ©efetj, ba^ aße Suben bet-

telt burcf) ben ^anati^ntuö be^ ©lauben^ tenft unb regiert. 60 erit>eiff fici) bie

franß))orfabIe ^I;ora, aU haß unfid)tbare Q3atertanb ber Suben, ivk e^ neuerbingö

bie Sübin ^rieba 9??e(;Icr — einen beuffcl)en ®id)fer ;)arobierenb — bejeugt:

„(3eU 9laum i^r Q3ölfer unferm 6d)rtttl

<2Bir wanbern, njanbern, wanbern.

^ir ne^)men nur bie ^Ipora mit,

Qöir finb bie ett)ig 'Slnbern.

QBir finben Äeimof nirgenbn?o

3n frembem 93ot!ögennmmeI.

<2öir f(f)reiten trauernb, fc^reiten fro^.

Äeimat ift un^ ber ÄimmeL

9m 93ötferfluc^ unb 93ö«er^^,

9Jlit Sc^im^>f unb 6d)macC) betaben, —
^ir frf)reiten unfern ^eg fürbaß

Äiftorifd)e ^f^omaben/'

3u)ei ßegenben, bie yon ben Suben gefliffenttid^ jur eigenen gntlaftung' verbreitet

werben, bebürfen ncd) ber 9vic!)tigfteUung. (Einmal luirb oie(fad) geglaubt, bie 3er--

ftreuung ber Suben fei erff na^ ber Serftörung Serufalem^ burd) bie 9^ömer im

Sa^re 70 n. ef;r, erfolgt, ba bie Suben bamalß burc^ bie 93erfoIgungcn ^eintatlo.ö

tt)urben. — ®ann wixt> 3h)eiten§ be^)auptet, ba^ "Rittertum t;abe feinen Suben^)afj ge-

fannt. demgegenüber mu^ betont tuerben, baf? beibe erfd>einungen fo alt finb wie baß

Subentiuu fclbft.

®ic Serftreuung unb "Slu^breitung ber Suben ift in i^ren Hrgrünben eine na--

türlid)e ^luöwirfung if)rer @efcf)äffg-- unb Äanbetötätigfeit, su ber fie -- wie auc^ bie

anberen femitifc!)en Q3ölfer be^ Oriente — ouf ©rimb einer c£)araffer{ftifc^en Erban-

lage befonberg befähigt waren. 6c£)on bie 6age »on Sofep|) unb ben Suben in

<agt)pten, bie — in ber i^önig^aeit aufge5cid)net — t^iftorifcf) nid)t belegt unb burd)au^

unglaubwürbig ift, fc^itbert bie epeJuIation mit ©etreibe im großen Gtil mit bem

erfolg, ba^ „alle <2ße(t au Sofep^ tarn, um (Setreibe ju Jaufen". ^üß bann bie Suba--

unb Sfraelftämme ber Hebräer fic^ in 5?anaan feftgefe^t t;atten, baß ja ein t^^ifd)e^

©urd)gangölanb für bie w{d)tigen ioanbeI^ftraf3en üon ©amaöfu^ nacf) Arabien unb

'iHgt)pten war, konnte fic^ biefe 93crantagung aud) burc^ bie ^eilna^me am 'Jßeltl^anbel

ertragreid) auöwirfen. Sn ber i^önig^jeit, bie burd) bie Q3ereinigung ber 9veic^e Sfrael

unb Suba unter ®aöib um 1000 ü. &)v. alß '=2lbfd)tuf3 ber 93ilbung btß Q3o«e^ Sfrael

ober be^ Subenöol^eö — wie man bie Äebräer üon nun an wed)felweife nennt — an--

gefe^en werben mu^ ift ber tebt;afte ©üterauötaufd) mit '^|)öni3ien, 93ab^Ion unb
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^g^pfen me^)rfac^ feesettgt. <^amaU fd)on 'ooUm f^<i) ilfccrgang jur ©elbtDirt-

fc^aff: „®er 5?ön{g mad)fe bag 6iIBer inScrufalem ben Steinen gleich" (1. Stön. 10,27).

9Hg bie ^n^änger ber jübifcJ)en ^riefterfafte nebff anbeten füi)xtnbm ^olififern

unb @efct)äffgreuten ber Suben öon g^cbufabnejar um 590ö.(I^)r. naö) '23abt)Ion ent--

fü|)rf n)itrben— eö n>arcn burd)auö nic^f alte Suben baoon betroffen — fanben fie

bort bereite eine 3a^)IrcicE)e Subengemeinbe öor, benn Sefaia beftätigt frf)Ort für baß

8. 3at;r^)unberf o. e^)r., baf^ bie Suben bereift in alten bamaligen i^utturlänbern

fa^en. ®iefe angeblicie „bai>t)(omfc^e ©efangcnf(i)aft", bie in ^ittü^hit ben Suben

in ber einflufjreid)cn großen '2Beftffabt uner^)örte gjZögUc^Jciten jur Srringung öon

SCRad)f unb 9?eid)tum bot, prägte ben ßebenöftil ber Suben cnbgüftig in bie 'Jorrn ber

©iafpora, bie biefem 9^omaben-- unb Äänbterootf o^)nc^)in angeboren n?ar. Q3on ^kx

auö ergoffen fic fid) über aHe Äanbet^ftra^en ber bamaU bekannten Qlßelt hiß in bie

fernften ßänber.

Sni 6. Sat;r^unbert ö. (I^)r. alfo tt)ar bie internationale 93erbreitung ber Suben

bereite eine 5atfad)e, baß £eben im ©atut^), in ber Serftreuimg, i^)re ©afeinöform.

^lud) bie fd)on nad) lt)enigen Sa^)r5e|)nten burd) ben ^erferfönig ^^toß im Sa^re

539 ü. (^^)v. geftattcte 9^üd?e^r in^ „©elobte £anb" Jonnte t;ieran nic^tö önbcrn, weil

gerate bie einf[uf3reid)en, n)oill;abenben Suben tß öorgogen, in ber „©efangenfc^aft"

5u bleiben. 9^ur bie frömmeren, öon sioniftifcf)er 6et;nfud)f erfüllten Suben feierten
—

öon i^ren jurüdbleibenben reicl)en QSermanbten untcrftü^t — nad) Serufatcm gurüd.

Sbr ^ü^)rer, ber "^top^H ß^ra, hva(i)U alß miitß @efet3buc^ ben ^riefterlbbey

auß ^abplon mit, ber 445 ü. &)v, alß angeblid) alteö 9}?ofe^gefe^ allgemein einge-

fü^)rt mürbe. ®er ^riefterSober mit feinem engmafd)igen ©efüge »on Sioil-- unb Straf-

gefe^en, eittennormen unb iulföorfc^riften, bie peinlic^ft hiß auf ben 93u(^ftaben

erfüöt merben müffen, l;at ben E^arafter ber Suben entfd)eibenb geformt unb il)rer

9leligion bie 9^id)tung einer mcl;r unb mel)r oerfnßd)ernben, im ^u^erlic^en erftarren--

ben (£nth)idlung gemiefen, bie in ber 9?abuliftif b^ß ^almub weiterhin i?erfeftigt mürbe.

^ä^)renb bie ^ntmidlung ber ioebräerftämme jum iübifd)en Q3olf bereift sur

i^önig^jeit in gemiffem Sinne abgefdjloffen mar, erhielt baß <2Befen beö Subcntumö

crft nad) ber g^üdfe^r anß bem diü bie d)arafteriftifc^e 'Prägung, bie bi^ gur (Smansi^

pation^geit gültig unb mirffam blieb.

®er Subenl;a^ biß "i^ltertum^ ift mot;l in erfter £inie eine 9^eaftion auf ben

unöerboblenen Äa^, ben bie bünJel^ften Suben allen Tcic^tjuben gegenüber ^)egten.

^lUcin bie 93er^>eiiungen mit i^)ren ®ro|)ungen gegen bie ^eibnifc^en QSölfer unb bie

beleibigenben Äe^reben ber ^ro)3^)eten mußten fd^on Empörung berüorrufen. ^enn

barüber l)imuß aber nod) ©efe^e ber ^^)ora befannt mürben, bie öon ber bcifpicllofen

jübifd)en Q3erac^tung aller S^remben sengen, mie 5um <23eifpiel baß ©ebot: „Sbr

&ürft {einerlei 'ilaß effen; bem c^^remben, ber fid) an «Seinem ^o^norf aufhält, magft

®u eö geben, ba§ er eö effe, ober ®u magft eß einem ^uölänber Der{aufen" (5. "SUof.

14,21), fo Jonnte bie 2tntmort nur ebenfaU^ Äa^ unb 93erac^tung fein.—

®er griec^ifd)e ed)riftfteller ©ioboro^, ber gur Seit ber ©eburt ^^vi\ti lebte,
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fc()retbf: „®cr 6fiffer jener (Sefe^e beö SCRenf(i)en^affeg :^ie^ <3)?ofeö." Hnb in

fetner lln{öcrfatgcfd)td)fe erJt)ä^)nt er eBenfatt^ bie „menfdt)enfetnt»Hrf)en unb unge--

red^fen ©a^imgen tn ben ^eiligen 93üd)ern ber Suben" unb bertd)fef, ba^ fc£)on bte

^reunbe be^ i^önig^ '2lnfioc£)u^, ber um 170 ö. £f;r. lebte, bicfem geraten ^)aWn, baß

93olt ber Suben gang au^surotfen, „benn fte attem öon aßen 93öt!ern n)oHten fid)mif

deinem onbern Q3oWe yermifc^en unb fä^en atle aU ^einbe an". 9^ac^ ber Austreibung

auS ^gt^pten |)ätten fte ficf) tn ber ©egenb i)on Serufalem angeftebett unb „gu bem

95oKe ber Suben öeretntgf, ben Äaf? gegen bte SOf^enfcfjen unter fid) »ererbt", ©eig^atb

S)ic 93ergottung bc§ (»on '2Jtenfc^)en gefc^rtebenen!) "^Sorfcä:

SJoraroüc mit Sovafcfjmucä

äetgfen fte auc^ gang abtt)ei(i)enbe ®ebräucf)e: feinem QSotf tt)ot(ten fie bie g(etcf)en

(5))etfen genießen, unb deinem ujären fie über^)aupt gen)ogen", fo ba§_ „fc^on bie 93or--

fa|>ren beö Königs biefeS Q3oW ge^^a^f bätten." —
Hnter fielen anberen jubenfeinblic^en 6(f)riftftet(ern ber ©ried^en unb 9?ömer

betonen auc^ ßi^fimad^oS, Glairemon, Apion unb ^acituS in ben 3a^)rbunberten um
bie 3eitenrt)enbe, ba^ bie Suben etnerfeitS bie S!??enfd)^eit i)erarf)ten, bann aber auc^

überaK baburd) unangenehm auffallen, baf? fie fid^ öon ben Q3ölfern abfonbem unb

beren @efet3e öerfpotten. 60 fd)ufen fid) bie Suben fetbftoerfd)ulbet burc^ i^re Über-

hebU(^feit unb it;ren AuSern^ä^ltenbüttfel "Jeinbe, n)oI;in fie auc^ famen.

OSer^a^t n^aren bie Hebräer ferner ujegen i|)reS n)udt)erifd)en unb betrügerifc^en

@efdf)äftSgebarenS, baS fte auc^ bamal» fc^on fenn§eid)nete. ®ie 5?Iagen ber '^ropbcfen

beftätigen baS 95i(b beS emigen Äanbel^iuben, ber bie Q3öKer burd) bie Sal^rfaufenbe

immer nac^ g(eicf)em SOZufter ausbeutete: „Aber Kanaan :^af eine falfc^)e ^aage unb
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Ket.f e« ,u kfriigen" (Sofeo 12, 8), „ober fottte ic^ bie unc^te JBoase unb bie folgen

„,onb in Enbc t,abe,., boü mit ®ettcibe »etlaufcn (önmn, unb bet 6abbaft,, bog imt

f il mösen unb bo« 9)^0^ »ernngern «nb ben ^''^em u„b b,

i^lge fättVn, ««f ba§ mir bie Slrmen nm (Selb unb bie ©«rft.gen „m em 'p.a.

(Zämhe brincien unb Spreu für Sotn uerJaufcn?" (ülmoS 8, o).
^. „ s

*tiS*e„ &au .ererV^en Won pr ®riec(,en.- unb f^nrerje. u er Ine eanb=

ffraSen »crM erten i()ten minbetwertigen unb veralteten iSram unb raff.en gro^e

lengo'n Colb in ben Eänbern »ufornmen. OBurjei- unb
f

'

tonnten f.e »Hein it,ren grn,er6«interelTen leben. ?Kif bem angekauften

fie *etifcl)en Sinfen £eil;8efc!)äffe unb tarnen f4neE 8» 9?e.d,tun^unb SRo^t.

%ri^.m^Mv m^n ^ Me 9Kärtte unb ÄnnbeKftraten. mt« eteuerpa^ter

Sbvuaten r,e ie «evXnng, aK et(a»enl,anbler regelten f.e ben ^Irt-e.t.mar .

S an™ Seifen reichte i^re mirtfc^aftlic^e c!Tiad,tfteltnng, bie f.e ftrupetlo« iu pol,=

f«m:"t Ä^bel unb ^irtf^aft, «nb «elbberlei^ ift fte«

ber ^ l„ l b e politif«e?0;ac^t be« Subentum« gemefen. cScn ^ier an« gemannen

Set'fc^er unb Q^egientugen, auf bie inneren Q3erl,atmffe unb b.e mte =

nationalen =8ejief.«ngen bet Staaten. - Of,ne «inbung an e.n a^aterlanb moten fc

üferaU arsan^ »erfc^rien, m gab »«™ eine 9?e»olut,on, taum e.^^^^

Cf anb, «n bem nie^t bie 3uben beteiligt maren. 3«-«^«^

überbaue tenCReaierung«mecl,feI «nb 'J-Iünberung bnrd, frembe ««O«"^- ® ^«"^

ften e «od, iebe 6cf,ma«(««g im S«r« ber Slftien unb 93alufen genau beobachten,

0 tt ent «CD im^lltertum genau, mo bie e*mäd,e lag unb mer ber tomtnenbe

»nn mar Stet« meclifelten fie rec^tseitig in ba« Säger be« ©.eger« über «nb boten

Tn^S^eim fc^o« »or!,er il,re »errnterifc^e« ©ienfte an. 6.e tonnten 6e, ,ebem

gBefifcl bet ?0;acl)t, bei jebem Stur} einer OJegierung nur gemmnen.

"^'tl :Z bt Sube'n fcDon »ot bet gtobetung be.
^'^'^^''^^Z^^^^^Xt

bie ^^etfet 539 ». ei)r. n.it StVo« in gel^eimet <J5erb.nb««g unb oPefc« D"'

S^>bZ« 3meil,«nbert 3al,re fpäter »erriefe« fre a«ck bie ^tcrfer, oimol,! b,e|e ,bre

Sant"^ ÄnnbeK9efd,äffe blfonber. freijügig begünftigf (-"»'«V 'n^'"' .«*
;

St g b^ Sdbe« 8« b m matebonif^en 21tera„bet fpanne«. 3«r ®,abo^e«se,f bet

edeutib « unb ^tolemiier me^felfe« f,e ebenfo gemanbf »on ®eg«er 5« ©egner «nb

m fcDon »orforgli* bie O^üctverf^ernng b«t* gute 93e5,el,«n3en

'"'SfÄigTn ffcD bie ^erfe.enben ^ü,,,eteien bet Suben in ben m«f

ffänbm nnb\e«ot«tionen, meil bie 3«be„ in bet Olometjeit f.d, bere.t« fo ma*f.g

füMfen, baf) fie fogat ben bcmaifneten Sinfa^ magten. -
gjacbbem ein jUbifeftet 95e»olutionär, bet jut 93etme.get«ng ber ate gott oä 6e=

seicDn't n e u n'ge etf m^, »on ben Sömer« W"9«i*tet motben mat tarn e.

"««rbem unmütbigen Äaifer «alignta im 3al,te 38 «. K^r. ä«m offenen «bru«
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bcß fc^on lange f(i)tt)etcnben Äaffe^ gegen bie 9^ömer in ^aläffina. bem ©auer--

5uftanb bei' Unruhen nnb reöotufionäten llmfricSe mUv ben Subcn, ber ein öoUe^

3a(;r{;vmberf bauern \oUU, nal;m bc3eicf)ncnbeme{fe bie gefamfe Subenfc^aff beö

römifdjen <2öetoeic^e^ offen Anteil. '5anadf(i)e (Sifercr iueiöfagten bie beöorffe^enbc

^elff;errfc^aff ber Suben, man fü^)Ife fic^ ffar! genug, haS »erlpeif^enc iübifc{)e „Äimmel-

reid) auf (grben" ju grünben. %ifftänbc unb Subcnüerfolgungen it)ed)felfen fid? ftänbig

ab. ®ie 9'iad)giebigfeif unb ba^ gnfgcgenfommen ber römifc^en 9?egterung würben

mtf tt)üffen Angriffen ber Seiofen, bie in mf>vl)cift boIfc^ett)iffifc£)er ©raufamfeif n)ü-

fcfen, beanftt)orfef. 3m 3at)re 66 tt)urben in Säfarca aKe Subcn niebcrgemacJ)f, in

Serufatem alle 9^ömer. ®er bamif Beginncnbe „iübifd)e i^rieg" enbefe erff unter bem

5?aifer ^STifu^ im Sa&re 70 mit ber Serfförung Serufatem^ unb t)tß iübifcf)en ^^Tempet^.

6cf)on 1 16 n. (II;r. !am e^ ju neuen "^tufffanben ber Suben, bie im öfilidjen ^iffel-

meer ivieberum ben Subenfiaaf errid)fen tt)ot(fen. 3n üer^eerenbem 9?iaffaJer foKen in

Ä^t)rene 220000, auf C^^^ern 243000 ^Ric^fjuben xmigeBrad)f morben fein. 3n ^[le};an--

bria, ber neuen Subenmefropote, tohtm biefelben ^lufffänbe unb griffen unter furd)f--

fcarem ©reue! be^ „3uben!önigö" ßufua^ aud) nac^ £t)bicn über. <Sa^ römifd)e 3m--

perium ftanb lüalprHc^ am 9^anbe be^ 93olfd)eit)i^muö. '^it 9}Jüt;e nur gelang eö

bem ftarfen 9^om, ber fe*mpi5rung Äerr m n)erben, ba bie ^einbe nid)f nur an ben
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^ampforfctt, fonbern im ganzen 9lctc^ fa§en. Ö&tt)oI;I bte 6trafe ni^t außUkh,

gc«clfctt bte Suben ^aieyanbrienö Bereift nad) 16 Sauren unfcr 9^ü|)rung be^ 93ar

^0(^ba einen neuen 'Sluffianb in <^atäfftna an, ber erff nac£) brei Sauren niebergerungen

mvbm tomU. ©ie^mal griff ber i^aifer Äabtion eifern burc^ unb Bannte fatfäc^Iic^ aöe

tt)eiferen t)ett>affnefen ^lufftanbSgelüfte ber Suben.

®ie Q3erfuc^e ber gewalffamen (grsmingung be^ Subcnffaafeö tüaren fe^tgefc^ta-

gcn. 6ie föaren ben Suben eine ße^re, fi(^ für bie Q$efriebigung i^)reg SDZac^ttjungerg

miux^n auf bie benjä^rfe fc^Ieic^enbe Serfe^ungöarbeif gu befce)ränfen, bie i^nen ja

bereits ungeheuere (ginflu^möglic^ feiten auf bie ^olifif btß römifcf)en <2BeItreic^cö

gegeben J;atte. 93ei biefem ^eftreben ^ften fi^ if)tten gleid^geartete blut^oerwaubfe

©enoffen sugefetlt, bie Q-^ac^fornmen ber alten <^^)önifer, 93abt)tonier unb 6prer. mc
biefe eemifen mv^n öon gleid)em angeborenen Äanbetögeiff in bie "^Belf ^inau^-

gegogen unb trugen ba^ i^re bagu bei, baö 93oK ber 9^ömer rafftfcf) gu »erf^Iec^tern

unb bomit gu fd)tt)äc^en. — "211^ bann mit bem punifrf)en "^htömmlm ©eptimu^

eeöeru« fogar ein femififc^e^ Äerrfc^er^u« auf ben ^aifertbron tarn, ging baß

ftotse 9lom einem raffen 93erfaE entgegen, bie Suben aber erlebten einen fd)neaen

^ufftieg 5u ^o^en Ämtern unb gewinnbringenben Soften. 6ie füijlten fid) wteber

einmal ber <2Bettberrfc^aft na|)e.

®0(^ ba^ fiegreic^e 93orbringen ber ©ermanen in ber Q3örfertt)anberung ite^ fie

tpieber in fremben 93ölfcrn untertauchen unb trieb fie |)inau0 auf bie Saftbffra^en,

wo fie aufg neue i^re 'Söanberung aU Äaufierer begannen. 6ie famen mthev überaß

|)in, tüo Äanbet getrieben tt)urbe, fte fammetten tt)ieber (Selb in aßen £änbern unb

betrieben ibr n)ud)crifc^e^ £ei^)gefchäft. eie |)atten i^re ilber^ebüi^feit unb i^ren

«Zrugern>ä|)ltenbünfel nic^t abgelegt unb öer^jarrten tt)eiter in Äa^ gegen aUe g^ic^tjuben.

eie blieben „bie ewig "«ynbern".

60 gingen fie in haß 93ett)u^tfein ber Q3ölfer ein, unb bie &)vi\ttn beuteten baß

6c^idfal beß iübifd)cn 9}olUß in ber Cegenbe üon "^l^a^üer, bem einigen Suben. 6ie

ergäblt, ba^ Sefuö fic^ auf feinem ^obeögang nac^ ©olgat^a — niebergebrüdt burc^

baß fd)tt>ere Ä^reug — an bem Äaufe beö G^ufter^ 'Stbaööer b<ibe anlehnen toollen,

um au^suruBen. ©er Sube jeboc^ litt eö nic^t unb babe i^>n ^)öl)nifch fortgen)iefen. ®a

fei i|)m alö Gtrafe auferlegt tt)orben, biö an ben füngften ^ag in en^iger llnraft manbern

5U müffen unb nie ben erlöfenbcn ^ob finben 5U fönnen. —
Obtt)ol;l baß frü|)e SOZittetalter feinen (g^ettoswang fanntc, fc^loffen fi<^ bie

Suben in ben etäbttn freiwillig in gemiffen Gtabtfeilen gufammen unb lebten als

©aftöolf unter einem £onberred)t, ba^ if)nen oft fogar Q3orred)te öor ben angeftamm-

ten QSürgern t)ertie|). ®iefe bemerfentwerte rec£)tlid)e Stellung, bie mit ben angeblid)en

„bebrüdenben 2tu^nal;megefe^en" in fd)roffem ^iberfprud) ftel;t, ift §umeift aud) in

gefd)ichtlid)en ©arffellungen übergangen worben, fo ba^ ber i5fterreid)ifd)e Sube

Oöfar 5?arbach mit Q^ec^t bie liberale @efd)id)f^fd)reibung anilaQt, meit fie „in

öerbängni^ö oller ^eife bie ^iftorifc^e SSatfad)e öerbunfelt, ba^ bie Suben in ben

3al;rl;unberten öor i^rer (gmansipation eine 9^ed)t^fteaung befaf^en, bie faffifd) eine
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befferc trar, aU bic bc^ ©roffetts bcr übrigen 93eyölfer«ng, nämticE) ber ganj ober

{)alb freien 93auernfd)aff" (Orbnung in ber Subenfrage, 9Bien 1933)»

'S)ie 9lrf biefer 93ürrecf)fe n)erben in ben "5orfrf)ungen be^ Äifforiferg Dr. 'Söil--

^elm ©rau nä|)er gefenn3e{ci)nef: „®ie Suben öon bamat^ ffanben au^erf)atb ber

mitUlatUvlid)m ©tauben^-- unb Cebenöorbnung, burc^ eigenen 'SBiKen unb eigenes

©efe^. 3n fa\t alten großen Sfäbfen beö SO'itffetatferö lebten fie in räum(irf)er "^Ibgc--

fc^IoffenI)eit ungeftörf in i^rer jübifd)--naftonaIen (Sigenarf. 6ie fonnfen reirf) mxhen

unb jpurben e^ aucft. ®ie'2öo^)nfi^e einer ber größten miftelalferlidyen Subengemeinben

(^)cioi)OiJlcfung (fransi5fifcf)e ©avfteüung)

lagen im Äer^en ber 9?eicf)^ftabf Q^egen^Burg, in immiftctbarer 9^a(^barfd)aff fämf-

licJ)er SDcär^fe unb ©efd^äftgoierfel ®icfc Subenffabt n^ar fein bunfle^ ßod), hot

feinen „erfd^üffernben ©nbrucE", fonbern war auögeffaffef mit einer ^errlic^en Syn-

agoge, einem mitm'^ta^ unb 5at;treicE)en Käufern mit öicten6focfn)erfen. ©ieSuben--

cjemeinbe ffeltfe eine eigene ))oI{fifd)e i?örperfcf)aft bar, bie öom 5?aifer anerfannf tvax

unb nac^ innen \vk nad) au^en rt)eifgel;enbe 93efugniffe befa^. ©er 9^af ber Q^eic^^--

ffabt ^atU in ber Subenffabf feine ©ett)alf. Sie it>ar ber djvi^tliö^tn Sfabtoeripalümg

enfgogen unb tt)urbe oon einem eigenen, einem jübifc^en ©emctnberaf geleitet. ®ie

Suben iDaren nic^f nur freie 6ad>tt)a(ter i^rer religiöfen unb geiftigen Snfereffen, fie
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i^cfd)lüffe SU fäffen imb

"^^Inorbnimgen 311 fveffeu

tu allen <5i-agcn, bte firf)

auf bic pc»(itifd)e '5üf)rung

unb Q3ciit>a{fung ber etgc--

nen (Scmcmbe, auf ba<5

iübtf(f)e® ertc!)f5n)efen, auf

ba^ n)irffcf)aftlid)e unb fc--

5iale ßcben luib auf priyaf--

9io\(^)^)a ©d;ana, SevcmonieU am jübifd;cn 9ftcujat;röf«g red)fnc^e (gnffc^eibungcn

belogen. ®te Subengc--

nietnbe be« '^itttlalUxß ühU in t|)rcm 9^a^)men aÜc ^unffionen einer mitfelafferlid)en

etabföevfaffung au^,mtf ^u^na^)me ber miltfärifc^en. 6tc ivar fo frei, ba§ fte \id) fogar

eine eigene au^wärfigc^otiti! leiffen tonnU, bie fie uielfac^ tnit ben ^einben ber cf)riffncf)en

6fabf befriet)." — (£in Q3orrec^t wav auci) bie erffe (St;eftomauer, bic ba^ Subenüierfcr

in6pei)cr im3a(;re 1084 aU eincQ3ergünffigung— nic^f ali aufgesn^ungenc 6frafc

—

ert)ieU, um bie Suben gegen ben ffeigenben llnn^iUen ber Q3eoö(ferung 511 fc^ü^en.

ed)iüb an biefem bcrec^figfen Hnn>iUen war nneberum bie inaf^Iofe ^u^beutiuig

be^ Q3ot^c^ burc^ ba^ unfauBcre @efd)äffögebaren ber Subcn. Überaa t)cmäcf)figfen

fie fid) be^ ibanbeB unb beß ©elblt)efenö. Q3egünf£igf imirbe bicfe^ 6freben burd) baö

frü^niifteralferlic^c Sinööerbof ber 5?ird)e, ba^ nafür(id) nur für bie (S|)riften binbenb

ivar unb ber ^us^iuirfung nad) ben Suben ein <^^onopo{ für ieglid)en ©etbüerleib

fieberte. ®en dürften gegenüber unb auct) bei ber S^urie tt)uf3ten fie fici) aU ©elbgeber

für bie !of£fpteIige Äofbaltung, für i^riegg- unb i^reus^üge unenfbel)rlid) p niad)en ;mb

gingen bei Äofc al^ ed)uC3-- unb y^offuben au^ unb ein, n>äbrenb bie QSerfrcfer ber

93ürgcrfd)aff off '2ßcd)en um '2öod}en auf eine ^ubiens n^arfen ntufjfen. Die fteinen

£eufe, i(;re ©laubiger au^ bem Äanbiuerfer- unb <Sauernftanb brachten fie burd) 3in6--

forberungen biö 5U 54 '^rojenf in brücfenbc ^lbt)ängigfcif, trieben rüd[id)f!gIoö bie

n)uc^erifd>en Sinfen ein ober braci)fen mit brutaler ibärfc baö öerpfänbete (gigentuni

in it^ren 93efi^.

©iefer mü(;elofe @elbgeit)inn ber Suben unb x1)vt hahti gufage frefcnbe Sct)eu

t)or ^)arfer Arbeit empörten ben beutfc^en ?0^enfd)en. „®ag ift ein 9?auben unb 6d)in--

ben beö armen 9Jtanne^ burd) bie 3ubcn, baf? eö gar nid)t me^r gu teiben ift unb (Sott

erbarme, ©ie 3uben-^uc^erer fct3en fid) feft hiß in ben fleinften ©orfen, unb n?enn fie

fünf ©ulben borgen, nebmen fie fcc^öfac^ <^fanb unb nef)nten Sinfen öom 3in^ unb

üon biefem mieberum Sinfen, bafj ber arme 9Jlam tommt um alkß, waß er ^)at",

fd)reibf Sra^mu^ x>on 9^offerbam (1487) unb fennscicbnet treffenb ben fapitali--

ftifd)en ©ctft, ber, n)ic Qöerncr Sombarf auöbrüdf, „jübifcf) ift, oon wo man

ibn anfie^)t".

grft foId)e <53ebrüdungen burd) bie 3uben — nic^t umge^e^)rt — füt;rten in 5Beft-
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unb '3}c{tfeIeuro))a gu SubenaMSWetfimgen mb --öcrfolgungen, bie aücrbtngö in ©eutfd)--

(anb burd) bte 5?(etnffaafere{ nur öon öorübergc^enbem Srfofg it)arcn. ©cnn üerjagfc

ba^J 93olt einer Sfabf ober eineö <Ztaatt^ tt)tr!Kd> einmat feine Reiniger, fo fanben fie

gar halb in ber Subengemeinbe be^ na^m 91ac^barftaafeg llnferf(f)Iu})f unb itnfer--

ffü^ung. ®ie Seif Iie§ \d)mU i^re Untaten öergeffen, unb xvax erff einem 3uben ge--

lungen, in ben früheren *2öo^nftf3 gurüdgufel^ren, fo brangen balb mit feiner -öilfe alle

anberen ^lu^gen^iefencn naoE), o^ne }eboc^, burct) bie (Srfa^rung Bete^rf, ii)vt befrüge--

rif(f)en @ett)oI;nf;eiten abgelegt gu l^abcn.

3m aögemeinen iüurbe bie miftetalterlic^e ©faat^orbnung, nad^ ber bie Suben

überatt unter "Jrembengefe^gebung ffanben, auci) öon i^nen felbft aU natürlicJ) unb

geredet em^)funben. Sie tparen fogar fel;r gufrieben mit biefer 9^ege(ung, ba fte aU
r^rembe i^r |übifd)--nat{onatcö Eigenleben geftalten konnten, wk fie tooütcn.

Sie mad)ten aKerbing!^ immer ivieber öon fid> reben; einmal wav eine 9?äuberei

ober ein S)iebfta^(, ein anbermat ein befonber^ fraffer ^aU üon '2Bud)er unb betrug,

bann n)ieber ber oerberbIid)e (Sinffuf? eine^ Äofjuben auf bie '^olifil 3ebod) konnten

fie — burc^ ba^ miftetalterlid)e ^rembenred)f in 0d)ranfen gehalten — niemals in

bie 93erfud)ung geraten, i^re QBelt|)errfd)aft^träumc in großem Stile gu öern?irfUd)en.

So gen)annen biejenigen 3uben bie "^üfjrung, bie ben Q3ert;eif3ungen eine met;r geiftigc

"•^lu^beutung in rcKgiöfem Sinne gaben»

Sie »erarbeiteten i(;re @efe^büd)er ber ^^ora, §u ber bie umfangreid)e SSTrabitton

beö ^almub getreten Jt>ar, in fpi^finbiger @elel;rfamfeit gu einem gefünftelfen Si^ftem,

£rf)alt)uof, jübifd;e^ 9\ifual
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ete zntwiäeltm bie meffianifdpen Hoffnungen au ben mi)\ü\d)in 93ett)cgungcn bcr

^ahhala unb beg e|)aff{bisntug unb fc^ufen eine üielfetttg öcrfieffe iübtfc^e 9^eagton^-

aber bie OBcIf^errfc^aftöpläne mentale begraben morben waren, geigt t^>r

<Jlufleben in ber Seit bcr (gmansipation, aU bie '=möQM)hiUn m (ginbringenö in bie

m\Uv ber <2BeIt burc^ bie ffaaförec^tli^e ©leic^fteöung mit ben 91ic^fiuben inö @c--

mltm ii?ud)fen. ®ie !ur§c Seit öon nur eineinhalb 3ahr^)unberten genügte, um bie

Subcn bcr gangen <2öclt, bercn 3at;l in5tt)ifc^en ^eutc auf 16 9}ZtlItonen angctt)ac^fcn ift.

in ftraffen ^)olitifd)en Organifationen gu erfaffen unb bie 93ern)irmc{)ung eincg natio-

nalen Subenftaateö in ^aläftina in greifbare 9Rät)e gu bringen. ®urrf) ^reimaurertum

unb SO'iarfiömug machten bie Suben bic Q3ötfer fturmreif für bie enbgüttige 9^icbcr-

ätt)tngung atter 9'iic^tiuben burrf) ©eioalt unb Terror, mie e^ ber ©encratangriff bc^

jiübif(^)cn '2ßc{tboIfc£)ett)tömu^ beweift.

„<2Bir werben baö Proletariat gu 9^cüoIutionen unb llniftürgcn brängcn, unb

eine "ä^)r\li<i)t ^atapop^e wirb un^ bem cinjigen Siel nä^er bringen, bem Siel auf

erben gu herrfct)en, wie unfcrem QSater ^hxa^)am öerl;ei^cn warb."— Sin 9?abbiner

auf bem Subenfongre^ in ßemberg 1912. (<2öal;rfc^ einlief au^ ^. 9}?eifter, Suba^

6d)ulbbud)).

58



30aö tnofaifc|)e (gefe^ unti Der Calmuti

Von Wulf Biet?

3t;)ci iDcfenfIi(f)e Sinipenbungen fonnfe mait tion jclper gu r;ören bekommen, ivcmt

man ben '2I^nungölofen gegenüber bie Suben aU ba^ ifenn5e{cf)nefe, iüa^ fie finb. ©ie

eine (aufefe: „'^Wx bie Suben finb bod) oud) 9Jknfd^en!" ®ie anberc befagfe: ßJlan

tann bod) einen anffänbigen Suben md)t für bie fd)Ied)fen ^J^enfd^en unter feinen

9\affegencffen ober gar für baö soeranfiDortlic^ ttiad)en, tvaß feine Q3orfo^)rcn getan

{jaben!"

Um üon üorntperein einen f(aren '2(tiggang!§|)unft für bie fotgenbe 95efrad)tung

5U gen)innen, erfd)eint e^ notjvenbig, biefe (£intt)enbungen öorn)eg5une^)men nnb rid)tig--

pffetlen. ®enn gcrobe biefe beiben ^e^au^?tungen ffeUen bie größte llnöerfd)äntf^)eif

ber ^ropaganba jener 93erbred)erorganifation bar, n)eld)e bie Suben öon je^)er geioefen

finb unb — augnaT;möIo'g I ! — aud) I;eutc nod) finb.

ibcrafteö nact) ber gried)ifd)en Sage ben göfflid)en "iluffrag befam, ben

^ugiaöftaU au^gumiften, em^^fanb er baß aU eine ber fitrd)tbarffen Sumutungen,

welche bie ©ötfer an il;n ftetten konnten. ^Iber er beftanb biefe "Prüfung, mit er eben

Äerafle^ unb fein ^eigKng n)ar. ®enn baß ^lu^Je^ren be^ 6ct)mut3igen gel;örf burd)--

auß 5u ben |)eroifc{)en ^^aten! ®ie ©ötfer f;aben it;n niif bcm 93cfe^)te üerfd)ont, bie

Q3ibel ber Suben unb ben ^almub ju tefen. ®er feetifd^e „®uft", ber aiiß biefen angeb--

Ud) t;eiligen 93üd)ern cniporbampff, ift taufenbmal furd)tbarer unb ivibcnvärfiger aU
baß, )vaß ber gried)ifcJ)e Äalbgoff su ertragen ge3n)ungen loar. (iß iff fd)ted)terbing^

unmöglid), einem beutfd)en ßefer lüdznloß baß »orsufe^cn, it»a^ barinnen gefd)r{eben

ftc{;t. Qlüe^ baß, waß fpäter — bie übelffen „"^rittatbrudc" einbegriffen!— an porno--

^rapl;ifd)er ßiferatur (übrigen^ faff burd)tt)eg üon Suben!) gefd)rieben niorben ift, ift

bemgegenüber f(ägUd)e 9^ad)al;mung. SÜRan Jann in biefeni 3ufammen|)ange barauf

ver5id)ten, biefe '2BiberU)ärt{g!eifen breitgutrcfen, tveit fie ^luar für bie menfct)nd)e 93e--

ivertung btß Subentumi^ fe(;r twefentKc^, jebod) nid)f aHein bafte^)enb finb. ©enn aud)

öer üerbfeibenbe 9?eff reid)t auß, um ben oben genannten erften Sinn)anb §u njiberlegen.

®ie Suben finb aud) vOZenfd)en, beffer gefagt: '2lud)menfd)en. dß ift, a\ß ^ätte ber

ciuige QBatfer ber '2BeIfen ben 9^affen ber Srbe, um il)ren ^ert erft richtig erfennbar

äu mad)en, eine ©egenraffe gegenübergeftettt, eine 9laffe ber 9laffetofen, bei benen atfe^

in einem fd)re{enben ©egenfa^e §u bem fte^)f, \t>aß SO^enfc^en alß menfd^Iict) unb men-
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fd)emt)ürbig empftnbcn. Gange Seif

f)tnburcC) l)at bie rein f^^eofogifc^c-

93efrarf)fung eg üerl^inbern fönnen,

ba^ ficf) bte ^Jöiffenfc^aft txnft^aft

mit bem llrfprung imb bcr 93ilbung

bcg jübtfc^ctt 93otJe^ befaßte. 3m
^>ertaufe ber teufen anbert:^att>

3rtl)rfaufenbe ftnb ^a.i)Uoft bofunten--

favifd)e 93eit)etfe für bie Jt)tr!K(ä)e

'2lbtnnft ber Suben »ernic^tef tt)or--

ben, Jvobei frf)it)er ift gtaufeen^

bic^S fei mc£)f |)tanmä^;g gef(^e^)cn.

3n bei- „ed;ul" (Synagoge, in bcv bte 9vo£>t)incr <5)te "iJlu^graButtgen in i^leinaftCrt irt

ben lel3fen 3al;räc(;nfcn I;aben bann

aber bocf) foöiel SDiafcriat anö ^ageöltd)f gebracJ)f, ba^ aKeö bag, maö früf^er öon

iübifct)er unb jubenfremiblirf)er Seife einige '2BaI;r(;eif »erJünbef luorben wax, aU
bie ^tumjjffe xmb nieber(räd)figffe ^ätfc£)ung enffaröt iverben fonnfe. ®ic @efd)id)fc

ber Suben ttJiirbe baburcf) mit einen: ©c!)tage in ein ganj anbere^ ßicE)f gerüdf, nnb

ptöt)li(i) fallen imnter mef;r 9^icf)fiuben in ben i^nen öon 5?inbeöbeinen an f)eing ge-

priefenen jübifd)cn <5d)rifien ®inge, bie «nbefft-eifbar barin gcfd)ricben finb, über bie

man aber biöl^er infofge t|)eoIogifd)er Q3ernebelnng beö ©eiffeö :^imt)eggelefen |)affe.,'

'STdt einem SDtale n)ar man bereif, bie ^affad)e giir ^ennfni^ ne|)men/ baj3 bie

„^inber Sfraefö" bie %nnaf3ung befi^en, ficf) attein aU SOtenfd)en unb bie 5lnge|)öi-igen

atter anberen 93öthv aU ^iere ju befrad)fen. ®er 6famme^goff 3al;ir)e I;af mif feinem

auäertt)äf>lfen QSoKe angebKc!) einen 93erfrag gefc^foffen, in bem biefe^ gel;atfen iff, auf

bie "Sinbefung anberer ©öffer ju i?er§id)fett. '^Iß ©egenfeiffung biefef er i^m an, nur bie

Suben aU 9}?enfc^en ju befrac£)fen tmb ii;nen atte anberen ^efen einfd)lief3nd) ber

SO'?enfcf)en unb il;rer @üfer gum Qtaube (an anberen GfeÜen: „jmn <5^ra^e") ju geben.

<^aß ffe|)f nid)f einmal, fonbern in üerfd)tcbenfnd)er *2öieber{)olung gefd)rieben. ®ei-

^atnuib iff n{d)f efma ein ©egenfa^ ba^u, ipie geroiffe '30Jenfd)en bcö 5luögleid)ö ju be--

f;aupfen öerfud)f I;aben, fonbern eine 6ammlung öon 'Einbiegungen ber „6c^riff", beb

„©cfe^cb", feifenb ber jübifcf)en ©eifflic^feif, nämlic^ bcr Q'vabbiner öon ben älfeffen

Seifen hiß fpätcv. ®ab 9^abbinaf iff au(^ I;eufc nod) in aller "SBelf bie anerJannfc geiff-

Iid)e 93c^)örbe ber jübifc£)en 9?eItgion unb cr|)ebf, oI;ne ba| jübifd)erfeifb trgenbmie ba--

gegen jemals ein ©nfprurf) geit)agf n)orben n^äre, ben 'Stnfpruc^ auf llnfelpIbarJeif. £Inb

alle ^lubeinanberfef^ungen ber Q'^abbiner im ^almub unfereinanber f)aben immer nur

ben einen Slvecf, bie ^ublegung jum unfel;lbaren ®ogma ju mad>en.

9^un Jann man gleicl)»iel n)eIcE)eb 93ucl) beb ^almub nehmen, um gu über|)rüfen,

ivie bie jübifclje amflicl)e Einbiegung ber®enefib, beb ©euferonomiimtb uflt). laufet:

SKan mirb immer ftnben, ba^ bie fraglid)en 6fellen beb Hilfen ^cffamenfeb fo ju öer--

ffeljen ftnb, baf3 nur bie Suben SWenfd)en unb alle anberen '2J?enfd)en nic^f etwa ben
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^teren gretd)3uacl)fen, fonbern taffäc^Itc^ 5terc finb. 3um 93civctfe bafür it){rb bei-

fpteBweife in ber "^lit^Iegung ber 6c^nff gcfagf, baj3 bei- @efc^led)t0öcr?e^r mit einer

9^tc^fiübtn bem tnif etnem tt)etblid)en ^tere, Jvte hdfpkUmd\e einer ßfetin, gleic^bebeu--

fenb tff. ®a mm aber bag 6eruet(e in gteicf)er 'SBeife mie baß 5?rtmineUe ben cnffrf)eiben--

ben "^itUlpmtt aUer jübifrf)en 93efrad)tung unb namenfUd) in ber „eä)xift" mb im

^almub bilbef, iff gerabe biefe ^effffeltmtg öon entfci)eibenber 93en)ei«ft;aft Itnb fie

iff aud) htrd>au^ fo gemeint.

0cr Sinn ber iübtfd)en 93el;aitpümg tmb 93eJt)eißfü^rung iff folgenber: bie Suben

t;aben baß 9^ed)t unb bie ^fltc^t alle 93ötJer ber Srbc au unferiod)en, p ifned)fen unb,

menn fie fid) bem n^iberfe^en, m „bannen", baß ^)ti^t: außsuroffen. 6ie bürfen unb

feilen fie belügen, beraitben, fc^änben, töHn unb fid) t|>nen gegenüber fo üerl;alfen, als

ivären fie ^kvt. ®enn bem „S[Renfd)en", alfo nur bem Suben, l;af 3al;n)e alle ^efen

ber grbe jum ©ienff gegeben, ©af? bic anberen Sa?enfd)cn ^Sriere finb, get;f barauö t;er--

öcr, ba|, menn ein Sube eine ©oja, alfo eine 9^id)fjübin, „erfennf", baö Ipeifjf: „ii)v

beiit)o|)nf", bie§ nid)fi^

anbereö tff, aU mm er

ba^felbe mit einem an--

beren n)eibltcl)en 5:iere

täte (mobct le^fereö

burd)au^ nid)f immer

<xU unge|)örig bcfrad)fet

tvirb !).

'Söenn nun aber bie

Suben felbff alle SDIen-

fcl)en aU 5tere bcfrad)--

fen,fo hkiht bie rü|)renbc

6orgfalf unöerffänblid),

mit ber 'EÜZiötonen unter

biefen immer nod) be--

ftrebf finb, i|)rerfcif^ in

fd)roffem ©cgenfat3e gur

jübifd)en ^luffaffung bie

Suben aU it^re^gleic^en

3u befrad)fen. SO^an

fönnfe nun einiDerfcn,

ba^ bie Suben ja boct) fo

gern öon 9Jienfd)tid)fcif

fprec^en unb 93or!äm^--

fer ber fogenannfenÄu--

manifäf finb. ®aö, waß

fie barunfer öerftet;cn eine Seife ber 53:almub!)anbfct)viff aue! ©cvona, 1148 n. SI;r.



Suien I)eim £efcn beö ^Salmub (Q^abicrung öon

unb toaö bte <33ö(fcr bcr '2öelf ftd)

alö g^^enfc^Uc^fcif unb Äumamfät

l)ahtn auffd)tt>äi5cnlaffen,iff aber in

^htüiifUit bte oie^ifcf)fte llnmenfd)-

Ud)feif, bie man fid) benten !ann,

ioeil eö aUe^ ßcbenöunroerfc über

baö £cbctt^n>erfe t>errfd)en unb ba<3

©efunbe unb Gtarfe öerntd)fen lä^f.

Snt 9^amen biefer ^lm\ä)li<i)ttit

finb im 93erlaufe ber teufen anbert-

^aih 3at;rfaufenbe SOZiEionen oon

anffänbigen unb gefunben SO^enfc^en

umgebra(ä)f werben, finb Kriege ge--

füf)xt werben, würben bie immenfc^-

H^ffen ünferbrüdungen ou^geübf.

®ie törid)ten Tdd)fiuben ^aben ftd)

5U Äanblangern ber Subcn gemacht,

um anbere 9^id)tiuben gu öerniÄfen. llnb immer unb in aüen ^äUenW ba^ 3^cn=

unbTaf^^^^^^^ ba.on einen Vorteil ge^bt unb einen ^-rtfc^ntf auf bem^e^e

r4eltLrfd)aft 9emad)f. hierbei würben biefe ©utgläubtgen unb ^ernebe fen

ir^eh Wt aber im ^almub unnü^.erftänbtid) mit bogmattld)er ^«etf

bf^tl n^^^^^ ^^'^''^''^ öetPorben finb, ber Äerr fie au^Iad)en werb

^'Ste iemanb IftUd) ,n be^u^^ten wagen, ^
frl s"1'"-l'nÄ f^

qöelfanfc^auung innert)alb ber wetzen 9^ajTe 1
0-

genannte©IaubenöJriege gegeben i)abe, wie fte

feit aber 3at)rt)unberfen in Europa unb öon

Europa aug gefüf)rf worben ftnb? ®iü jemanb

bie9}^affenmorbe ber fpanifc^en Snquifition (bei

benen jwar aud) einige Suben, in ber Äauptfad)e

aber bie^enfcf)en ber raffifd) beften Oberfc^ic^t

©panieng su ^aufenbcn Geben unb ©uf taffen

ntu^fen) aU eci)ter 9J^enfd)ac^feit be-

5eid)nen? Sft bie Q3ernic^tung beö raffifd) beffen

^eile^ be^ fran5öfifd)en 93olfeg wäbrenb ber

fran5Öfifd)en 9^eooIution, beren Q3eranlaffer

bie oon Suben geleitete ^Freimaurerei war unb

beren (grgebniö bie „Q3efreiung", ba^ t)ei^t

Äerrfd)aft ber 3uben war, etwa aU t)uman im

Sinne beffen 5U oerfteben, waö wir aU menfd)-

lic^ ebel beäeid)nen? Hnb 9lul3lanb ? llnb Sbtna ^

1807 Hnb epanien? ^ann unb wo ^)ätte iemalö ew
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3ube in bcr 'SBcIf bagegen ©nfprudf) crf)o6en unb ficE) mcf)f »telme^r mif ben 03 or^

fcE)nffenbeg „©efe^c^" unb feiner "i^lußtegung biird) ben^^almub einüerffanben crJIärf?!

®ie jübifc^c 9?eUgiongIcI;re tcirb aud) f)eufc nod) überall auf ©runb biefer „Äei--

ligen 93ücf)er" gel;anbt;abf. ®enn biefe^ ©efef) iff bie Magna Cliarta einer Q3ert>red)cr--

gemeinfd)aff, bercn ^ü^)rung unb '3??ifgliebfd)aff erblicf) i\t unb bog ergibt, ^»cig man

jübifc^eö QSoI! nennt, Hnb bie ^uölegung ift bie gro^e <Zd)uk, tt)etcf)e ben 9tac^n)uc^g

in ber '2lntt)enbung ber gtpar |>rimifii?en, aber feit ijieten Sa^r^unberten erfoIgceid)be=

währten unb enblo^ abn)anbelbaren ©aunertridö unterrid)fet.

'^u§ öielcn 03eifpielen nur einige lyenige herausgegriffen:

„®er Äof cineö 9ti(ä)tjuben gleicht einem Q3iehffaK." (Srubin 61b unb 62a).

„€inen '33^enfd)en auß bem ge-

meinen QSoI! (alfo einen ^^icfjtjuben.

®. 93.) barf man ipie einen <5ifd) 3er--

reif^en (00m 9lüäen auß. ®. 93.)."

(^efarf)im 49.)

„93ei ber SebenSreftung richte

man fid) nirf)t na(^ ber 9Jle^)r|)eit.

<2öenn aber bie ^d)vi}üt auß 9^id^t-

juben ift, fo ift man gur £ebenSret=

fung nic^t verpflichtet." (Soma 85a.)

„'SBer bie Sd)aren ber 9^id)t=

jiuben fie^t, fpred^e (Seremia^g 50, 12):

93ef(i)ämf ift eureSOZutfer, 3u6(^anbe,

bie eud) geboren I;af." (OSeraJ^ot^ 58a

unb Örad) c^aijim 224, 5.)

„'^ßer bie ©räber ber 9^ic^t--

juben fie^)t, fpred)e (Jeremias 50, 12)

:

93cfc^ämt ift eure SO^utter, gu Sd)anben, bie euc^ geboren ^^at." (93era!^)of^) 58b.)

„(Sin 9lid)fjube fann ?ein 3eugni:§ ablegen." (Sebamotl) 47a.)

„6^ tt)irb gelehrt : ßbenfo te(;rte 9vabbi 6d)imon ben 3od)aj : bie ©räber ber 91id)t--

iuben verunreinigen nic^t burd) OSegeltung, benn eS |)eij3t (€5ed)iel 34, 31)-: 3^)r aber

feib meine Schafe, bie 6d)afe meiner 'JBeibe, SO^enfc^en feib i|)r. "Saä ift: if)r ^)ei^t

SCRenfc^en, bie (me(tlid)en, alfo anberen) Q3ölfer I;ei§en aber nid)t SO?enfd)en."

„®er Samen ber 9^id)tjuben ift ein 93ieMamcn." (Sebamot^) 94b.)

„®ie 9?abbiner ^ahtn gefagf: (£in 9^id)tiube ^at deinen 93 ater, tt)eiIfieinHn3ud)f

»erfunden finb; ber Äerr I;at ilpren Samen für frei erftärf, mie eö heij3t ((£3ed)iel

23, 20): ©eren 'Jteifch g(eid)t bem <5Ieif(^)e beS ©fe(S, unb i|)r Samen ift ein '^ferbe--

famen."

„®er befte^lrgf ge^)ort in bieÄöUe unb ber befte'3}?e^ger ift ein©enoffe'i2ImaIeB

unb ben 93eften ber ©ojim foßft bu töten." (5^ibbif4>in 82a unb an vielen anberen

Stetten!)
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„<^ß I;et^f (3efa{a0 35, 12): ®ie93ölfer tperben ^u^alt öcrbrannf. ®lcic^n>ic bcv

^altMnm 93cffanb t;af, fonbern »crferannf wirb, [o Reiben aitc^ bie iveltHc^en (nic^tjübi--

fc^cn) Q3ö(fer feinen 'Beffanb (tm^eltgertd)^, fonbcrn iDerben öerbrannf." (Sota^) 35b.)

gSoHenbö eine ©rofcsfe aber ift eö, wenn bie ^^rcmbenlcgionäre beg }üb{fd)cn ©ei--

fteö ben arifd)en '23ö(fern gegenüber üon einer jiübifd)en (5iUM)Uit f))red)en. 'Sitte

(Srunb&cgriffc bcö ©erobcn. Sauberen, '2Inftänbigen, ?;a;:)feren imb (i*t;araferi?ot(en

ttjerben in ber fogenannfen Siffentel;re ber jübifd)en „r;e{ngen 6d)riffen" nid)f nur üößig

au^er act)f gelaffen, fonbern barüber^inau^ in i|)r ©egenfeit üerMprf. '^khfta% 'Sefrug

«nb 9?aub unb 9jjorb am 9'iid)fiuben finb biefen Schriften gufolge ein „^erf , auf

beut ber „Segen beg Äerrn fid)fbarlid) vni)t". 'Sie wiberlvärfigffen '^erüerfifäfen ^tvi--

fc^en 9Rann unb 9^rau, bie Äomofeyualifäf unb ta^ ßegbierfum, ja felbff ber [ejueUe

Q3erfet)r »on 9J?ännern unb grauen mit ^5:ieren tt>ie (Sfetn, ©efUigel u. a. m. n)irb in

feiner Q53eifc aU anfföfjig ober gar unfiftlic^ empfunben. Sogar bie Selbffbefriebigung

l)at in ber ^erfon i)on 9nan unb ^STamara i^)ren Äeiligen gefunben unb |)ei^f aud) {;eufe

nod) nad) erfferem. 9^un finb bie Sd)riffen be^ ^(fen ^STeffamenfg, foiDeif fie ®efc^ict)f--

Iid)e^ »orfäufcf)en, ebenfott)enig au^fc^Kepd) j[übifd)c^ ©eiffe^guf lt)ie efiva einige ber

barin enf^aftenen faubercn SJTeffffeUen. beftnben fid) fogar '21bfd)m«e barin, bie un-

üerfennbar einen nid)tjübifd)en &^avatttv fragen unb benen man e^ anmerff, ba^ fie au^

anberen Ciferafuren arifc^er 9}'6lUv übernommen worben finb. iff it)iffenfd)affKc^

ermiefen, ba^ gerabe bie anffänbigen Sfeßen unb i^a))ifet fumerifd)en, babt)Ionifd)en,

t>erfifd)en ufm. Itrfprungö finb. Sebod) finb fie atfe enftveber enfffeßf ober in einen 3u=

fammenl^ang gebrad)f, ber i^nen einen gan^ anberen Sinn öerteif)t aU fie i|)n urfprüng-

lid) befa^en.

9b gennffe ®efe^egs?orfcI)riffen, bie fid) gegen eine aßgu grofje Q3erfomment;eif burd)

enffprec^enbe Q3erbofe n)enben, öon ben Suben in bas — ja boc^ nic^t öon SOcofeö

(9)^üfc^e) gcfd)riebene, fonbern it;m s?on ber £egenbe 5ugefd)riebene — ©efe^ freimiUig

ober auf ^efe|)t -^eifttJeiKger <5remb^)erren aufgenommen morben finb, bleibe ba^)inge--

ffeÖf, tt)eil praffifcl) o^)ne 93ebeuümg iff. ®enn aUe biefe gu einem gen^iffenSO^inbeff-

mafj üon "Slnffanb im Sufammenkben gmingenben 93orfct)riffen T;aben tauf ^eyf unb

^lu^Iegung immer nur für Suben unfereinanber, niemals aber ben 9Ricf)fiuben (©ojim,

'^tim, Ungläubigen, i^e^ern, Äeiben) gegenüber ©etfung unb 93erbinbtid)feif. ®cr

^crn ber jübifc^en Siffenlet)re iff Heiligung ber ^erijcrfifäf, 93erme^)rxmg beö iübifd)en

Q3oWe^ um jeben ^rei^ gur fpäferen ßrtangung ber ^elfberrfd)aff unb 9?ed)tferfigung

eines üoHffänbigen moranfd)en ^narct)i2!mu^ unter bem ©edmanfel be^ gi3ff(id) €r--

:^abenen, ®ie Suben Ipaben öon \t^^v getpit^f, eben mil fie ftci> »ottJommen frei »on

jeber mirffid)en 9}ienfcf)lic^feif fii^kn unb burd) keinerlei Qtvxipd irgenbmetd^er 2Irf

belaffcf finb ober gemä^ i(;ren Q3orfd)riffen fein Bnnen, ba^ xt)mn fclbff aud) bie miber-

nafürad)ffen ^u^fd)meifxmgen nid^fö fct)aben können, n)ä()renb bie ^Inffedung anbereu

93ö(fer mif foId)em ©eiffe biefe üernid)fen muf3.

3eber 3ube, au^ ber „anffänbigfte", ^af genjoKf ober ungemottf auf 9^idf)fjuben,

mif benen er jufantmcnfommf ober itiomögtic^ gar sufammentebf, eine öcr^ängni^öoUe
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^ivtmQ, bte äumtnbcff in bcr (Sinf(f)Iäfcnmg beg mtüvlidi^m rafftfdE)en (Zauhtvhif^-

gefüt;!^ «nb ber bamtf §ufammenf)ängenben Smpftnbungen beffe^f. gi(f nid^t nur

in förperfic^cr unb geiftiger Ätnf{d)f, [onbern aud) im fogcnannfen @cfd)äff^tcbcn.

93ick90^enfd)cn, bic mit ober gar burcf) Subcn ©efd^öffc betrieben bgiD. betreiben liefen

ober eö gar ()eufe nod) ütn, oerfennen bie beweisbare ^affad)e, baf?— wk aUtß iübifd)e

®en?en! — aud> baS gefcl^äftlic^e ©enfcn ber Sitben feine ^urjel in ben £ebren i^rer

internationalen Q3erbred)ergemeinfd)aft I;af, für n?e(d)e fie gmigfeitögeltung bean--

f^)rnd)en. ©crabe in bieferÄinftc^t (e|)rt haß ^Ite^eftamenf unb biüigt aud^ ber ^olmub
5u, baf? ber Sube bann an--

ftänbig fein barfunb mu^,

n)enn eS „um beö 9^amenS

tpiüen ift", U'enn alfo bie

®efa|)r befte^^t, baf? ber

9^ame beS Äerrn aüer

93erbrcc^er unb mit if)m

bie Tarnung ber@efamt--

organifation in @efaf)r

gerät.

Über 93ctrug, Q^aub

unb berg(eid)en, §u benen

3a|)it)e laut Ottern ^e-

ftament ben Seinen yer--

|)i(ff unb i^nen feinen

Segen gibt, fdjafft ber

^J:ahnub ebenfalls bog--

matifc^5?tarf)eit:
Sübifc&c Äoc{)äetf (©emälbe öon Sojef S^cael^)

„^enn ein Sfraeltf

mit einem 9'^id)tiuben yor bir gu @erid)t fommt, fo foUft bu i^m nad) jübifdjem ©efet)

nad) SO'iögtid)feit red)t geben unb ^u jenem fagen: 60 fei eS nad) unferem @efe^. llnb

wenn nad) bem ©efe^ ber n)eltUd^en (nid)fiübifd)en) 93ö(fer, bann foüft bu i^m red)t

geben unb jenem (bem 9iid)tjuben) fagen, fo fei eS nad) eurem ©efet). 'Jöenn aber bieS

aud) nic^f, fo fomme jenem (bem 9^id)fiuben) mit einer Äinterliff." C33aba famma 1 13.)

„•^öo^er n){ffen tviv, baf^ baS Q3er(orene eineS 9Zid)tjuben erlaubt ift (baö f)ei^t:

baS biebifd)e Sinbe|)alfen verlorenen ©uteö, it)enn eS einem 9'iid)tiuben gehörte. ®. 03.).

Qtß ^ei§t (©euferonomium 22, 3):9}^it allem Q3erlorenen beineS 'BruberS. 'Sllfo beinem

93ruber mu^t bu eö §urüdbringcn, nic^t aber einem 9^id^tiuben. bringt er cS i^m aber

äurüd, fo begebt er eine gro^e ©efetjeSübertretimg. — 6cl)emoel fagte: ^aö Srrefübren

beS "Slhtm beim Surüdgeben ober il;n betrügen beim Surüdgal^len ift erlaubt." (QSaba

famma 113 b.)

„®ie Beraubung cineig 93ruberS ift nid)f evlanht, bie 93eraubung eineS 9^id)f--

juben ift erlaubt, benn e§ ftel)et gefd)rieben (£eö. 19, 13) : ®u follft beinem 93ruber fein

SJepDlution III 5 65



llnrc(i)t tun. 91t)ev tiefe <2öürfc — fagfe 3e^)uba — ^)abcn auf ben ©oj feinen 93e3ug,

tnbem er m<i)t bein QSruber iff." (93aba megia 61a.)

„9^ad) 9lo.hhi 3e|)uba iff bic ^Beraubung eineö 93ruber^ ni(i}t erlaubt, bie Q3e--

raubung eineö 'D'cidjtjuben ift erlaubt." (Q3aba megia III.)

„9Jian barf jur SO^effe ber 3RicJ)tjuben get)en unb 93iet;, 6f(aoen, SO^ägbe, Käufer,

gelber unb 'Beinberge ankaufen; benn e^ ift ebenfo, aU rette man e^ au^ if)rer Äanb."

(SO^o'eb fatan 10b.)

®er gute ® efc^maci »erbietet tß, bie <®inge, bie— ^umeift in glei(^em Sufammen--

^axiQe — über baß 6ejueüe gefagf werben, gletc^foUg angufUtpren. llnb »oaenbö un--

mögtic^ ift eö, auc^ nm^ 93ru^teile öon bem su eripä^nen ober auc^ nur ju befc^reiben,

tvaß einen übcrn>iegenben 93eftanbteil heß ^talmub bitbef : 93orfd)riften unb 9?atfrf)Iäge

über ben '^hovt unb ben etu^Igang, foiüie baß für Suben auf ber gleicl)en gbene bcfinb--

ad)e @efc^Ied)tlicf)e. ^ber aUe biefe ®ingc tüerben Subenfinbern im 9^amen ber ©ott--

^eit gelebrt öon — jübifc^en ^rieftern, nämlirf) 9^abbincrn, bereu 93orIäufer bcn^at-

mub gef(^rieben ^aben. ^aß aUeß finb aber in "^BirKic^feit nur in ben ^ugen „Jultur-

fc^änberifc^er" ©ojim, ^e^er unb Reiben feine QSeftanbteile einer angeblid)en „eitt-

tic^feit"!

93ei nä|)erem Sufe^en ermeifen fi^ aKe biefe Q3erbote, ©cbote unb Auslegungen alß

— bie Gärungen be§ älteften 9^ingöereinS ber 'JOett. 3nt Sufammen^ange hiermit fei

barauf J;ingett)iefen, ba\} bie ©aunerfprac^e in ber ganzen 'Jöett Sibbifc^ ift unb ba% tß

feinen '5ad)augbru(! btß 93erbrec^crtumS gibt, ber nirf)t jibbifd) tt)äre. ©reid)erma§en

mu^ an biefer eteüc betont werben, ba^ aud) bie 5?ommuniftifd)e Partei unb bie 5?om-

muniftif(^e Snternotionale ni^tö anbereS finb alß eine politifc^ getarnte 93erbre(i)er-

organifotion, bic t)on unb für Suben gefc^)affen tourbe unb oon Suben geleitet njirb.
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(^ö mag ^mä(i)ft öerBIüffenb fUngen, Wem i)kx U^auptet wirb, ba^ baß Subenfum
t)on jel^er Jommuniffifci) gett)efen iff. ^reiHd) ^nbelfc ftcJ) ba&ei memat^ um einen

i^ommumömuö ber fretnjittigen "^Irmuf, fonbern um einen foIc^)en be^ gcmeinfamen

9?eic^titmö, emorben burd) gemetnfamen 9^aub unb gemeinfame "Stu^beufe.

®te Suben ^)ahen fid) — it)ie alte ^ölhv um fte ^erum — i^ren 6tamme^goff gc--

fc^affen. <3)ie '^riefter n)aren §ugleid) bie oberffen ©efef^geber unb bilbeten ben Öberffcn

Olat ®ie Seif bei* Röntge iff nur ber 'S^orm nac^ ein 'Sßiberfpntc^ ba^u. ®enn immer
it)ieber it)urbcn biefc — bie übrtgenö off 9^{d)f|uben iparen ! — ipenn fie ftd) »ermaßen,

bem 'Jöiöen ber ^rieffer^affc, alfo be^ Oberffen 9?afe^, gu froren ober trgenbtt>etd)e

6etbffänbtgfeiföge(üffe gu geigen, fur5er|)anb buxd} eine Q^eöolufion abgefegt, ^ud) iff e^

fidjer, ba^ bie Suben in ^atäffina nid)f etwa bie SO^e:^r^)eif ber 93e»ölferung, fonbern bie

)3oIififd) unb geiffig füt;renbeS[)?inber^)eif bilbefen. Sie J;aben bie borfigen 93ö(fer gerfe^f

unb unter i^re Äerrfd)aff gebracht. 6ie felbff f)abcn feinen 5tderbou getrieben; aber fie

Wavm bie 93efif)er beß ©runbeg unb Q3obeng. ®ie '^hiötegung be§ ^almub^ fagf barüber :

„<5erncr fagfc 9lahhi Sleajar: gibf feine niebrigere QSeruföfäfigfeif aiß ben

^Iderbau, benn e^ tpei^f (^jed). 27, 29) : ,6ie iDerben |)erabfommen/ (Sinff faf; 9lahhi

Q.ka^av einen ^der, auf ipeld)em ^oI;t auf ben 93eefen ber 93rette nad) gepflanjf tvav.

®a fprad) er: 6elbff wenn man ^rauf ber £änge nad) pflanzen iPoUfe, fo ift ibonbel

etnMgncf)er aU bu. (£ß ging 9^ahhx burd^ ein Äalmfelb unb fat; bie Äafme fid) beilegen.

®a ft)rad^ er: 93ett)egf eud^ nur, -öanbet iff boc^ einträglicher aU i^v" (Sebamotb 63a).

®{e öoüftänbige ^ble|)nung jeber fd)öpferifd)en unb aufbauenben ^ätigfeif fenn-

jeid^net folgenbe GteCe be§ ^almub^

:

„9?abbt ^apa fagf: 6äen unb nid)f faufen, felbff wenn e§ fid) auögleid)t, bartn

iff ^cc\m; faiifen unb ntd}t anfertigen, jebod) nur 93ettn)äfd}c, 5v'(ctber aber finbct man

9JiJünifrl; bcv 9vaffe: 3übifd)e 0\affcfi)V>cn
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nm |)af)ettb. 6topfc bog ßoii) in ber ^anb ju, aber rcffaunere ntc^f; reftauriere, aber

baue ntc^f; benn wer fid) mtf ^auen befafjf, üerarmf!" (Sebamof^ 63a).

Über tbre ÄerJunff bli^f einmal im ^almnb fo cftoaö iüie ^a^)r^eif burc^:

„(im\ttam Ula m '^^cibbi Se^uba, nnb aU er feinen ern)ad)fenen eo^)n' (ben

9^abb{ Si^c^af) fab, fprac^ er m 9^abbi Sebuba: QGöarum nimmff bu fein 'Beib für

beinen 6obn? tiefer ertt)iberfe: QJBei^ ic^ benn, tüo^er icb nebmen foll? Sener ent-

gegnete: <2öifTen mv benn, üon tt>em tt)ir abffammen? ^oUfeft bu ern)tbern, baf^,

n)enn ein 9^ic^tiube ober ein efiau eine SfraeHtin befc^Iafen bat, fo ift baö i^mb

taugticb? 93ie«eicbt finb njir öon benen, bie nadt öor ibren Q3c«en Äarn liefen ober

yon benen, bie gufammen a^en unb franfen, ibre Neffen aneinanberrüdfen, ibre

<2Beiber mifeinanber tauf^fen unb i^re 93e«en öon frembem eamen ffanJen" (^tb-

Meibt bie S^rage, h?ie eg mögticb i% ba^ alte biefc ©efe^e unb @efd)icf)fen ber

©enefi^, be^ ^euferonomium^, be^ 95ucbe« ber i^önige, ber 9^icbfer uftt). ein religiöfeg

©ett)anb befamen. ®ie ßr^ärung ift einfacber, man benft. m<t 93erkecber finb

innerlici) unficber unb abergläubifcb- ®ie Suben oollenb^ finb au^nabm^Iog 9leuraffbe-

nifer unb ^STräger unb 93erbreiter be« ftnfferffen '21berglauben^. ©etüiffe formen beö

<ybergkuben^ baben fie anberen Q3ölfern mitgeteilt, 5""^ "Beif^^ietM litcft micb am

tinfen O^v haß bebeutet ..." ,3meifen, auf micb sutaufcnb, bebeufen ®e(b, umge-

febrt ^erluft" unb bergteicben öiete ©inge mebr. ®er ^almub ftrotjt gerabeju «on

biefen fingen, bereu Hrbcifpiele in ben e(^riften beö mm '^Teftamenteg in binreict)en=

ber Sab! 5u finben finb. 3n allen biefen ©cbriften loerben gcn?iffe m beac^fenbe formen

unb Ö5ebräu(^e alß notwenbig binc\efteKf, luenn ber 9laub, bie (Saunerei ober ber-

glei^en gelingen unb fomit ben Gegen be« Äerrn finben foU. Hub immer unb überatt
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mxb Befonf, ba^ forciertet ^un (Keffer gefagf: Öbelfun!) tm 9'camen beö Äcrrn, alfo

tm Auftrage ber jübtfdf)--ööI]Cifcf)ettQ3erf)rec^erorgan{fafion 511 gefd)e{;en I;af. Sebcr barf

tinb foü fooiel gufammenrauben, sufammenfd^wtnbeln ufn?., iPte er fann unb mag ; aber

ber Srfrag borf immer nur oon Suben i)ern>erfef it)erben itnb niemals anberen gugute

fommen. ®ie it)ed)fetfeU{ge Äilfe bet biefer Ausbeutung ber 9'^irf)fjuben ift ^eiligfte

^flt(^t. Itnb mv anß x^)v amhvid)t, t)erfätlt bem 93ann, Waß mit feiner QSernicl^tung

gteid)f)ebeufenb iff, gteirf)öict, mit h)ctdE)en SOZet^oben biefe üotlgogen linrb.

At^ 93eifpiel eine^ fotcE)eö 93annf[ud)eö fei - - ^

ber gegeben, mit bem ber jübifd)e ^t)iIofopb 93a--

rud^ Spinoza au^ bem Subenfum auögefto^en

tt)urbe, tüeit er ftd) ben £e^)ren be^ „(Befc^eö" nict)t

unterwerfen tt)oItte:

„9^ac^ bem Hrteit ber Sngel unb ber Ä)eitigen

fto^en wiv biet), QSaruc^ be Sfpino§a, au§, ücr--

f[urf)en unb öerbannen biet) mit ber Suftimmung

ber Atten unb biefer gangen t;eitigen ©emetnbe,

in ber ©egenn^art biefer ^eiligen 93üc^er: bei ben

613©eboten, bie hierin gefc^rieben fte^en,bei bem

93anne, mit bem Sofua 3erict)o t)crf[u(i)te, mit

bem *5tu(ie, ben (Stifa über bie 5?inber au^fprad),

unb mit atten '5tüd)en, bie im ©efe^ gefct)rieben

fte^en. 93erf[ud)t fei er bei 5age unb öerftuct)t bei

SRac^t. Q3erf[u(^t fei er im Scf)tafe, :mb öerf[ud)t

fei er im '2Bac£)en, i)erf[ucf)t beim ^tuögang unb ^D^imiJrt;bef9xaiTe:3übt[c^c9\affeft)})cn
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oerflucf)f Um eingang. ®er Äerr foK il)m nic^f »ergeben; ber ©vimm utib ber Som

beg Äerrn foß forfan gegen biefen SO^ann entflammen unb foU t|)nt aufertegen aUe bie

<5mc!)e, bie im ^udjc beö ©efe^eg gefc^rteben fte^cn. ®er Äerr foü feinen 9camen

unter ber Gönne i?erni^ten unb foll il)n für feinen ^^^re^el auö allen Sfärnmen Sfraelg

üerffo^en, ntit allen ^lüc^en be^ «Jirmamentö, bie im ®efe$ gefd)riebcn ftei;cn. Unb

tDir befel)(cn, ba^ niemanb mit it;m fpred^en fott mit Korten be^ ^unbe^ nocJ) ber

Gc^riff, noci) i^m irgenbcinc (Sunft ern^eifen, noc^ n>o^e er mit it)m unter einem

®ac£)e, noct) xi)m auf yier (Stlen na^e, txod) tefc er irgenbcinc oon i^m öcrfafjtc

ec{)rift!" 9^aci) biefen Korten tt)urben alle £ic^)fer in ber G^nagoge in 93(ut ge--

taudjt; bie ©cmetnbc ftimmtc in bic <5IücJ)e ein unb enbetc mit einem feiernd)en

„^men! ^mcn!"

ein folc^er 93annflud) I;at bie <2öirfung, ba^ ber baüon 93etroffene nunmehr ben

gf^ic^tjubcn glcic!)geac{)tet ivirb unb ba^ feine Q3crnicf)fung ein gottgcfäUigeö 'Berf

tvirb. ^0 Subcn potitifc^ ober itjirtfc^afflid) ober fultureU an ber SO?arf)t tt)aren, 1)ahtn

fie e^ ffetg errcid)t, bafj ber ©ebannte auc^ tatfäc^tid) frü|)cr ober fpäfer gur Gtrede

gebrad)t ivurbc. 3n 9vuf3{anb ^)ah^n fie bie 3n anberen ßänbcrn traben fie ben

<5>apft SlJlarttn V. fcgnct TOä^)renb be« Äonfianaer ^^ongilg bie i|)m |>ulbtgenben Suben.

SiiuS ber S|)roniJ beg SJlri^ öon 9Re{c^)enf^)at
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polififdpen 'JRovh organtftcrf unb in fef)r bieten ^atlm

baß mit bcm 93annflud) praftifd) au«gefprod)enc ^JTobcö-

urteit burc^ lüiUfä^rtge 9^id)tiuben öoüffrcden laffen.

(Der 5?0Tnmumgmuö ber '2lrmut, bcn bie Suben

prebigen, iff eineg i^rer S^ompfmiWet jur Erlangung

bcr '2Bettt)errfd)aff «nb s^gleid) Tarnung für i^xm

^ommuni^mu^ beg 9?ei(^fum§. ßc^ferem tiegf bte

^luffoffung jugrunbe, baf? jebem Subenum fo bcffer

gct;f, ie fct)Ic(i)fer ben SRii^fjuben gct;f. Hnb in

aKen bicfcn ^äUcn bebürfen fie ber nic^fjübifc^en ^ro--

fel^fen aU Präger beö oon i(;nen geleiffefcn Kampfes:,

tt>ie \a anc^ innerhalb beö unpoIitifcJ)en 93erbre(i)cr-

fnm^ bie Sttben ^nftiffcr, Örgantfaforen unb Äc!)Ier

ftnb, fobalb baö Q3erbred)cn für feine ®urc^füf)rung

einen noä) fo geringen perfön(i(i)en ßinfa^ erforberf.

iff auc^) beseic^nenb, baf? alte afostalen etcmenfe

in ber Q[Be(f au^na^m^tog jubenfreunblic^ finb. SOie^r

noc^: man fann fagen, ba^ bie SDZenfc{)en, bie Suben-

frennbe finb, entlveber infolge raffifc^er 93orbebingungen

ober burd) moxaü\d)^ Serfe^ung irgenbwie afogial t)cr-

anlüQt ober gett)orben finb. Äier unb auf aEen anberen

(gebieten beö gebend gilt baß ^orf üon 5?art9CRarf,

ba^ f;c^ bie Suben nur fon)eit cmangi^jierf |)aben, aU

bie G:|)rifien Sui'en geiDorben finb! Sebe Snfernafionale, gleidjöiel ob ntarrifttfc^,

Japifaafiifc^ ober fieriM, teiffet beffimmungögemä^ 93orarbeif für bie Äerbeifüt)rung

ber ^elfberrfc^aff Suba^.

dß enffprtrf)f bem Hrfprung unb bem Siele biefer 9?affe ber 9^affentofen, tt)enn bie

Suben aüe anberen 9?affen unb Tcationen auflöfen unb an ifire etelle einen oKgemeinen

'30Zenf(^|)eif^brei in einem <BeUööl!erbunbe organifieren tvoüm, ©er QSörferbunb in

(genf iff üon Suben erbad)f unb oon c^^reimaurcrn »ertoirftic^f worbcn. ®er (ginfriff

eott>ictruf?lanbg (unb ber ^u^friff beg gcfunbefen ®eutfd)lanb§ !) iff folgeric^dge^

e(i)hi^ergebnig. Sn gleicher ^eife finb iebe Örganifafion unb jebe eei;re,_ bie bie

9?affe unb baß QSoIfötum m «"«"1 5ifeifrangigen ^erfe machen unb i^r einen an-

beren „QSerf" — unb fei er aU nod) fo erf^aben gepriefen! — üoranftellen unb bann

am gnbe gar noc^ bebaupfen, büß fei ber ^itle ®otUß, 93unbe^genoffen btß Suben-

tiimß gegen bie '^xd^tit unb baß ßebcn ber 93öl?cr. gibt auc^ feine unter biefen

Organifafionen, bie nid)f nad) jübifd^em 93eifpiel gcgtiebert toäre unb beren 93er=

frefer nic^f gteid) ben 9^abbinern mel^r ober weniger unöerl^üUf ben "innfpruc^ ber Hn-

fet)tbarfeif unb btß ec^iebörid)feramfcö über bie SDZenfc^enfeelen erböben.

93ereifg im "^Jiofaifc^en ©efe^ finb bie organifaforifc^en ©runbUnien btß 6ott)iet-

f^ftemö 5u finben. (Ein niemanb üeranftt) örtlicher „$)o^)ix <^rieffer" ift bie formale

Äol3fd)mff auö einer Sfccit-

fi^rift bcä gcansiötanerä "iillfon-

fobcSljirta (15. 3a|)r|).): ®er

Surm ber S?irrf)C, angegriffen

öom Teufel (ccdjtfS unten), Sür--

fcn(UnJö unten), i5eib en (red)tg

oben), unb ben „ocvfclenbetcn"

3uben iünU oben). aJton bc=

acJ)fe bie öcrbtüffenbc "Si^nlii^»

Jeif bei- Subcnmü^en mit ben

Äetmen ber Sowjetarmee!



9)ienora=eeud&fer. 9?cltef aug einer

^jaläfttncnftfc^en 9luggra6ung

<5pi^e eme^ 9iaUß (fpctter San^ebrtn genannt).

Sn aKen „©emeinbcn" ifif bie vO'?a(i)f in Äänben

beö „9?afeö bcr ^llfeffen". Seif QSeginn bei*

„Serffrcmmg" bi'g auf ben heutigen tvat

mit gen)iffer Q^egelmä^tgMt ein jübifc^er 'Sßelf--

fongre^ jufammen. (£ö finb a(fo öon ben älfeffen

Seifen Iper bie QSorbilbei* nic^f nur für gett)iffe

(Einrichtungen aud) ber rf)riftnrf)en 5?irct)en, fon--

bern öor altem für ben bcm fon)jefifd)en „'^otU

tifd^en 93üro", ber 5?otnintern ufm. als Q3orbi(b

bienenben „S^a^al" öor|)anben gett)efen.

3n frül;eren Seifen I;ie^ biefer (bcr £nftt)icf=

lung ber )übif(f)en SO^acI)tauö&re{fung folgenb)

„9vat öon bret ßanben", „9^af öon öier ßanben",

„9?af öon fünf ßanben", unb fpäter fogar „9?af

ber 35 £anbe". "Siiefe 9Zamen aüein finb bejeicf)--

nenb bafür, Jvie bie :^eimKcC)e SO'^arfpf beö Suben--

tum^ in immer me^r ßänbern fo npeif um ftcf)

gegriffen I;atte, baf3 bie Suben in biefen ba^ Q^ed^f

befamen, einen ber 3t;ren aU Q3erfrefer in biefen Oberften 9?at be^ ^a^aU gu.enf-

fenben. ®af3 Iet3terer am Orte felbff nacf) au^en i)in niemat^ in bie (Srfc^einung traf,

ergab fid) gerabe au^ ber ^atfa(l)e, ba^ er eine unter '2lufficf)t beg 9?abbinat^

ffe^)enbc @el;eimorganifation barftettfe, öon beren ß^ifteng nur äuöerlöffige Suben

(„Sfraeliten, an benen fein ^atfd) tvat") eftt)ag mieten unb mil au^erbem biefer

^al)al alle inneriübifrf)en 9inge(egen^)eiten fott)eif aU irgenb mögtici) imter ^U0fd)(u§

ber „ttjeWic^en" (alfo nic^fjübifc^en) 95et)örben unb 6taatgeinrid:)fungen ju regeln

fud)fe unb infolge ber 9Jiad)t bcr

93annbcbrol;ung auc^ ju regeln

in ber Sage j-oar.

(£flicf)e Saläre öor bem^Oßelf^

Mege ftarb in einer Keinen poU

nifc^cn 6tabf beö bamaligcn

9^uf3lanb^ ein 9?at>biner, öon

bem bie gefamte nid)fiübifd)e

'SBelf nidi)tß nutzte. '2ln feiner

Q3ccrbigung nal;men Äimberte

öon Suben au^ allen ßänbern

bcr (£rbc teil. toax dm bunt

gemifd)te (§cfeKfd)aff öon 9lab=

binern, Sioniffcnfü^rern, SKän--

ncrn ber 'ipolitit bcr Äod)ftnans 3ubcn<i&äei(^)en in frütjcrcr 3ctf
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Sin Q3rurt)cvb &cs OuÖobotfcOciuiötmK^: Äcftoi"--totvccf im 9'Jcu\)C>v6ci- 3uöiMiyicncl

SU 'JInfang bcä 20. 3af)r[;imbcrfg

ufiv. £lnb nicmanb fonnte ftcf) rcc()f erHärcn, ivarutn ber S$:ob btefe^ fkincn 9vabt>{ncr^>

btcfc mckn Suben au^ aller ^ett tu bte Heine pofnifd)c Stabt gefül;rt I;affe. 0ic

jübifc^en 3eiffrf)riffcn fariUen bcn ^Tafbeffanb mit ber (gr^ärung, bicfer 9xabln fei

md)t nur ein befonberi^ guter SOZcnfd) (9}cenfcf) gleicJ) 3ube!), fonbcri: fo ctwaß luie

ein QBunberrabin genjefen. ^ie tarn aber mm, ba^ ©rof^banl'ier^, "^O^arriftenfü^jrer

imb t)o(ififd)e Suben au^ alten möglidpen 'Parteien mit mel;r ober iveniger bekannten

9vabbinern imb Citeraten, ^iffcnfcf)aftlern imb bergleicljen mel;r fid) bort jufammen--

fanben? iwaren bic l:)eroorragenbften Q3ertrcfcr be^ ^a^)alö, unter benen jener

9?abbi ein ganj befonber«^ ^eröorragenber gen)efen fein muj?. maren unter if)nen

jene 300 SOZänner, bie nad) bem befannfen QEBorte Gatter 9^atl;enauö „fiel) alle unter--

etnanber fennen unb bie ®efct)ide ber Q3ölfer beftimmen".

'2öenn man ftd) barüber ftar ift, fo fanti ntan fid) beim beffen '^öillen nicl)t barüber

unmbern, ba^ bie jübifd)e Äod)ftnan3 al^ 93eftanbteil be^ jübifd)en ^omnumi^mu^
be^ 9\eid)tum:g ben 6on)jetö unb ber i?ommuniftifcl)en internationale mit teilmeife

fe^)r erl;eblic]^en ©elbmitteln, bie an Opfer grenzen, beifpringt, fobalb (Befal;r im
Q3cr3uge ift, unb baj? bie jübif(^en unb jubenfreimblict)en '^otitifer in ber gansen QOßelt

^einbe berer finb, tv>dd)t bie Somjctjuben alß il;re "Jetnbe betrad)fen. ©enn über beut

'2Belt!ongrcfj ber 5?omintern ftel;t befe^)lgebenb ber alljübif(^e QBeltfongref^, ber nad)

au^en ^)in niemals in bie Srfd^einung txitt. ®aö gleid)e gilt übrigen^ auc^ öon bcn

jioniftifc^en ^ongreffen ufm.

3n feinem 93ucl)e „®cr internationale 3ube, ein QBeltproblem" (Äammer--Q3erlag,

ßeipäis) fc^reibt Äenrt) <5orb u. a. folgenbe^

:
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3m „^Imertfanifc^en -Hebräer" öom 10. Gepfember 1920 erf(^icit ein 'SIrfiM,

ber nid^f nur ben "Slntcit anerfennf unb erflärf, bcn bic Subcn an ber gcgcnn)ärttgcn

Unruhe unb an bem ^ufrut;r in ber 'Söclf ^aben, fonbcrn ber t^n auci) rechtfertigt

unb git^ar mcrfn)ürbigerit)eife mit ber 93crgprebigf. ®er 93erfaffer fagt bartn, ba§

„ber Sube ben organifierten ^apifaHöntuö nebft feinem n)irffamen ^SBerfseug, bem

93anfft)ftem, enfn^tcfetf l^at". ©egenüber ben 3a{)Ireid)en jübifrf)en ^Ibteugnung^yer^

fuc^en biefer n)irtf^aftlic£)en ^atfadje n^irff biefeö ©tngeftänbniö tt)o:^Ifuenb.

„ßine ber einbrucf^^öoUffen (^rfc{)e{nungen biefer einbrucfööoHen Seit ift ber "i^luf^

ruf be^ Suben gegen bie !a^){faliftifd)c Orbnung, bie fein eigener ©eift erfonnen imb

feine eigene Äanb geformt ^af." ^enn ba^ tt)a^r ift — iDorum unterftü^f bann ber

jübifcJ)e „organifierte ^apitaliömuö" mit feinem ir)ir!famften SOZiftel, bem „93ant-

ft)ftem" ben ^Ittfru^r!

„©iefe ^at (ber t)oIf(^ett)iftif(i)C llmftur§ in 9?u|Ianb), bap beftimmf, in ber

©efd^id^te aU haß überragenbe ßrgebniö be^ ^eltfrtcgeö öer3eid)nef §u n^erben, mar

in weitem Umfange ba^ ^ext iübifrf)en ©enfen^, jübifcE)cr £lnaufriebenf)eit, jübifc^en

'SBillenS §um 9'ieuaufbau. ©iefe fd)neUe (£ntn)i(flung ber ruffifcf)en 9?et)oIution au^

i^rem 5erftörertfd)en 'Slbfc^nitt unb il;r Sintrift in ben aufbauenben ift ber fi^tbare "tHu^--

brucf be^ fc^öpferifc^en ef)araffer^, beg ©eifteö ber jübifc^en £lnäufriebeni;eit/' (3u--

näd)ft ift noä) ber 93emci^ ju erbringen, ba^ ber aufbauenbe '2lbfrf)nitt begonnen |)at.

®ie 9Set;auptung be^ '^vüUU i>atmv einen rein |>ropaganbiftifrf)en Stüed. ©te ^roto--

toUc (ber QBeifen öon 3ion. ®. 93.) aKerbing^ t;aben einen ^lan sum QBiebcraufbau.)

'

®aö <3^otgenbe Umn mx mit ader 6orgfaIt su tefen : „^a^ iübifd)er Sbealismu^

©etegierfc auf bem QBcIfJongref} beg „93unbeö Söraelö" (^guba Siäroel) bev internationalen

93crcinigung gefet3e!gtreucr Suben, QIBien 1923
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Sentralraf bcr "Jlgubag Siöroel, QBten 1925

unh jübifrf)e Unsufrieben^eif fo

inQrf)foot[ in 9lüißiani> mit "ooiU

hvad)t ^)ah^n, baß ffrcbcn biefelbcn

t^tfforifc^en (! b. 93.) (£tgen|"c£)affcu

bc^ iübif(i)en (Seiffeö unb Äcr^en^

an, aud) in anbercn Cänbern ^crBe{=

gufü^rcn."— 9[Baö bcr „jübifdC)e

3beaUömuö"m9?u^lanb öottbrac^f ?

<3)Z{f ipeld)en „mact)fooaen" SO^if--

fein ? ^arum ftnben ftd) „jübifd^cr

SbeaU^mu^" unb ber „@eif< jübi--

fd)er yn5ufricben|)cif" immer 6ct--

fammcn? QBenn man bie '^rofo--

Joüc Heft tt)irb bieö aEe^ Hat. Sübtfc^cr Sbeali^muö tff bic 3erfti5rung bcr nid)t-

jübifd)en Staaten unb (Sefetlfd^affen unb bie 'Slufnc^tung einer cin§tgen jübifc^en

etaatä- unb ®efeEfc£)aftgform. '^öar e^ mc^t fo in 9^u^(anb? 3übifd)e "^xotla-

mattonen an ben 9}^auern, '2ltf--Äebrätfrf) in ben 6rf)ulen, 6ab6at ftatf Sonnfog,

imb btc 9Rab6iner unangefaftef, n)ä^renb bte d)nftlicf)en ©eifflid^en Gtra^e fe^ren

muffen. ^a^r(;affig : :^ö(i)ff „ma<i)foo\U" ^aten — SCRorb, 9vaub, ©iebfta:^! unb

Q3er:^ungernlaffen! ©er 93erfaffer be^ '2IrttMi^ tm „^mmcan S>ehxtn>" i)at tvo'fyl

me|)r au^geplauberf, aiß er n)oUte: er nennt biefe innige QSerbinbimg üon Sbealis--

mu^ unb Itnjufrieben^eit „bie ^iftortfc^en (Sigenfc^aften be^ jübifd)en ©eifte^".

'SIber ba^ ift nod^ nicE)t aßeö : ®iefe raff{fcE)en (Erbanlagen, bie in Q^u^Ianb ben roten

6(f)re(fen geiüecft ^)a6en unb bie bort |)eute nod) toirfen, icerben nad^ be^ 93erfaffer!g

^Infid^t baöfelBe 6dE)i(ffal auc^ anberen ßänbern bereiten. ®aö n)u^ten mir auc£) fd)on

öor^er. ®er llnterfct)ieb ift nur: QBenn 9cirf)tiuben ba^ fagen, n)erben fie mit ben

ipüffeften (5c()mäl;ungen überfcE)ütfef. Se^t aber fagt ein jübifdjer Q3erfaffer ba^fetbe

in einer fübrenben iübifd)en Seiffc^rift. ©teid)fam cntfd)ulbigenb fügt er 't^in^n: „S^

tt)ar natürKd), ba^ ... bie £ln5ufriebenf)eit aud) in anberen teilen ber ^ßelt i^ren

^u^brud in einem iiberma^ öon ^Seffrebungen unb in einer ilberfüUe üon Sietfe^ungen

fanb." '2öeld)e i^lnjufriebenbeit? 3übif(^e natürlid)! llnb toomit ungufrieben? SOtit

jeber Äerrfd)aftöform, bie nic^t jübtfd) ift. £lnb n)ovin beffanben bie 93eftrcbungen

unb Sielfe^ungen? "tHuc^ über bie QSereinigten Qtaatm bie bo(fc^en)iftifd)e 9^eöo-

(ution 3u bringen!"

Äenrt) *5orb mac^t babet eine "^^u^note, in bcr er bie „biffor{fd)en (Sigenfd)affen

be^ jübif(^en (Seiftet unb Äergeng" aU einen irrefü^renben ^u^brud für rafftfd)e

€rbeigenfcE)aftcn be§eid)net. Äier irrt 9^orbI ®enn eö '^anbett fid^ 1;)itxhd ^wax tat--

fäc^Uc^ lun raffifd)e €rbeigcnf(^aften; aber fie finb ^iftorifd), iveil fie in ber jübifd)en

©efd)idt)te öon ben älteften Seiten on gefd)icf)tlicf) nad^tt)ei!gbar finb!

®enn öom "Eliten ^eftament über ben ^almub unb über baß 5?ommimiftifd)e

9J?anifeff öon ^arl SOiary |)inn)eg hiß gu ben neueften (Srfd)einungen ber jüb{fcf)en
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ßiferafur auf aUm ©ebteten fü^)xt ein unb berfelbc rofe ^abcn: eine 9?affe gc--

iDorbcne crblicf)e 93erbred)erorgantfation erffrebf mit BcifpicKofen, ttjenn aurf) legten

€nbe^ üorübcrgc(;cnbcu ^5:et(erfo(gcn bie <2BcIf^errfd)aff, fei3f alte übcrffaafttdjen

5^räffc gfctc^ötel ii>ctrf)cr '2lrf in ber <2Bclt bafüc ein, um bie „Q3er{;ct^ung" ju

ocrn)trnt(i)cn, unb fct)icff firf) an, „ba^ ©efc^ gu erfüßcn".

tff nid)f übcraK augrcirf)enb befannt, ba§ im '2öettfriegc, ben ja borf) bie Suben

angegeffett |)aben, eüx)aö met;r 9'tirf)fiuben gefallen finb, eö in ber ganjcn 'Jßelf

übeT|)aupf Suben gibt. Itnb biefc 9?iänner be^ S^riegevfumg ftelUen übertt)iegenb ben

rafffc^ befCcn 5eil i^reö Q3olJc^ bar. ®ie üon ben Suben angeffiffefen mobernen i?riegc

finb burd^au^ ein SDZittel baju, bie raffifc^e ^ernfubffans ber anberen Q3ölfer ju öer--

nid)fen, bamtf ber raffifd) njeniger inerfttüUe ^eil biefen gegenüber geftärff unb §u

^tofelpfen gemacht it^erben Jann. Sff e^ aber erff eiimtal fotüeif, ham tarn, tvk e^

ja aud) bigt;er ffet^ gefc^et;en iff, bie Scrfe^img auf allen ßebenögebiefen ein üicl

rafc^ere^ 3dima^ annehmen unb bie "^Belf „reif mad)en für bie ©nabe". QGßie eö aber

mit biefer ©nabe beftellt ift barüber tamx cö fein SOtifwerffänbni^ geben. ®enn im

$;almub l;ei§f eg au^brüdlic^:

„©ereinff (in ben mefftanif(^en Seifen) iverben bie n)elflid)en Q3ölfer fommen unb

^rofel^ten n)erben. ^[Öerben fie bann aufgenommen? (S^ n>irb \a gelehrt, ba^ in ben

mefftanifd)en Seifen feine <^rofelt)fen aufgenommen toerben, imb ebenfo nal)men fie

^rofett)tcn auf meber in ben 5agen ©aöibö, noc^ in ben ^agen 0d)elomoö. 6ic

tuerben aufbrängenbc "^rofeltifen. ©er heilige aber tüirb ba fi^en unb fie m^la<i)in

(fie^)c '^falm 2)." C^lboba gara 3b.)

©iefer streite ^falm aber, auf ben biefe SSralmubffelte OScpg nimmt, ift tt)crf,

o^)nc Sufa^ unb ol;ne 6freid)ung in ber Überfet3ung ber Suben felbft („®ie öierunb--

SWangig 93üd)er ber Äeiligen Sd)riff nad) bem 'SOZaforefifc^en ^erfe unter ber 9?e--

hattion t>on Dr. Sunj, überfe^f üon Ä. ^rn^eim, Dr. Sutiu« S^ürfC unb Dr. 6ad)g")

im "SBorflaute würbiger Sd^tufj biefer 'i;yußfü|)rungen angefül;rf su n)erben:

1. QBarimi lernen bie Q3ölfer unb [innen bie 9^afionen Sitle^?

2. 'iZlufffcKen fid) bie i^önige ber (Srbe, xmb <5ürffen beraten fid) einmütig rt)iber

ben (£tt>igen imb wiber feinen ©efatbten:

3. „Serreifjen mir i^re 93anbe, unb werfen tt>ir öon une i^re Seile!"

4. ®er in bem Äimmel tl;rünet, lad)ef, ber Äerr fpottet it;rer.

5. ®ann rebet er gu i|)nen in feinem ©rimme, unb in feiner Sornglut fd)redf er fie.

6. 3d) |)abe ja gefalbt meinen ^önig auf Sijon, meinem ^eiligen 93erge.

7. Q3erfünbcn mill id) öon bem 93efd)tuffe: ber €tt)ige ^at ju mir gefprod)en:

„SO^ein Sol)ti bift bu, icl) ^)abe bic^ l;cute gejeugf."

8. Q3erlange üon mir, unb id) gebe Q3ölfer bir gum (Sigentume, unb bir jum

93e[it5e bie Snben ber (£rbe.

9. ®u gerfc^ellft fie mit eifcrnem Stabe, mie 5:öpfergefcl)irr 3erfd)lcigft bu fte.

10. ©emnad), 5?ömge, bcftnnef eucl), laffet eud) marncn, 9lid)Uv ber €rbel

11. ©ienet bem €migen in <5urcf)t, unb fro:^lodet mit Siftern!
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12. Äulbigef bem Sobne, ba^ er nic^f gürne unb i^r im gelpef auf bem "Jßege;
benn gar balb enfbvennf fein 3ont. Äeil attcn, bte fid) bergen bei i^m.

Äierau fann man nur nod) fagen: „hinten." ©iefeö iübifd)e <2Bcrf t;e{^f auf beuffd) :

„ec gcfc£)e^e cg." ®enn lüie fprirf)f „ber Äerr" (Sa|)it)e, eä)abt)ai, „ber ÄeiHge'O:
„Unb bu mx\t aufäer;ren (eufr;er überfe^fe „frefTen") aU bie QSöIfer, n>erd)e ber gmige
? ein ©off bir gibt, nicf)f fe^e bein 'Slugc mifleibig auf fie, unb md)t biene ilpren (Sötern
bcnn eg tt>äre bir ein S^aüffrid" (©euferonomium 7, 16).

<5erner: „£lnb ber (Sipige bein &ott rvixh biefe 93ö(fer üor bir auftreiben, nac^
unb nac^; bu tpirff fie nic^f fd)neü aufreiben fönnen, ba^ fid; nid)f mer;re n>iber bicb baß
(Bennlb beö -g^elbef.

Unb ber en)ige bein ©off n>irb fie |)tngeben öor bir unb fie öerwirren burd) gro^e
Verwirrung hi§ gu ibrer 93erfirgung.

Unb tt)irb ibre 5?önige in beine ibanb geben unb bu Jt)irf£ i^)ren S^amen öernicf)fen
unter bem Gimmel ^imveg. 5?e{n 90^enfd) ivirb ffanb|)atfen i?or bir, big bu fie öerfirgf."
(©euferonomium 7, 22—24).

"^öer aud) nur etnigermaf^en ju tefen i?erffe^f unb attef baß mit ben ^afbeffänben
ber iübifc^en «^ßelfserfförung üergleid)f, bebarf feiner reiferen 93en)eife unb brauct)f
feinen 5?ommenfar.
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^partafeuö in 3^om

^av nur einer jener 3t)nifd)en Sufälle ber @cfd)ic{)fc, bie un^ off fo aU (Scfe^--

mäfjig^etfen crfd)etnen JDOÜen, ober wav e^ me^)r, baf? bie btuftgffen Q3orfäm^fer be^

beuffd^en 3ufammenl3ru(^ä öon 1918/19 fd) ©parfafiffen nannten? (Sö iff firf)er, für

faum eine biefer ^arifaüiren auf eine n)irfl{d)e Q'^eöolufion n>ar ber 97ame 6parfafu^,

ber im erffen 3a^rt;unbcrf Oer ber 3eifenn>enbe gmei Sa^rc ^inburd) 9^om in "Elfern ge-

ilten I;affe, me^)r aU nur eine ^arote, bie i^nen in irgenbeiner "Semonffrafion guge--

fd)Ieuberf n^orben wav, 6ie wußten öon i^)m nid)f^ tvtitev, alß ba^ er einen '^htfffanb

i)on entlaufenen Gflaöen unb <5erf)fern gegen einen angebli(^en ^rifto!ratenffaaf ange--

\üf)vt |)otfe, imb glaubten eine @ered}tigfeif barin ^u fel;en, n)enn fie in feinem 9'^anien

barangingen, jene^ gro^e 9^eic^, baö burd) i^ren 93errat scrfaHen war, in feine Ickten

^eile 5u 5er(egcn. So hängten fie bie Äanbgranaten in bie Äanf^orbcl, bie if)re 3ioi(-

mäntel 5ufamment;ie(f, trugen baö (Sen>e|)r mit bem Cauf nad) unten, rotteten fid) über--

aU im 9leid) sufammen unb af)nten babei nid)fg öon ienem großen inneren Sufammen--

^ang ält)ifd)en i^rem Q3erraf unb i^rer 9^eüotte unb jenem ^ampf 3tt)ifcf)en 9^affen--

mifd)ung unb raffifd)em 93erfaU, ben bie ©efd)id)fe mit bem 9'^amen „6partafu^=

'iZlufffanb in 9vom" belegt ^af.

6ed)5igjäf)rig tdav ber gro^e 6utta im 3ai;rc 78 öor ber 3eitenmenbe nad) ber

9(euorbnimg beß römifd)en QtaaUß auf ariffofratifd)er ©runblage oon feiner 93'Zad)f=

ftetlung ©iftator abgetreten, um ber neuen oIigar(^tfd)en 93erfaffung 3eit jur 93e--

n)äf>rung gu geben.

Q3ieneicf)f n)äre möglid) geujefen, fie am £eben ju er^tten imb 9?om auf i^rer

©runblage in ber Öb^)uf <5uUaö neu §u geftalten.

5)cr Sinn ber 9^cuorbnung SuUaö, bie ben blutigen 93ürgerfriegen ein Snbe mad)en

foüte, ^attc barin beftanben, gu jener patriarcl)alifd)en Sfaafi^orbnung §urüd5u!e^ren,

bie bie 9^ömcr befähigt |)atte, i^ren großen 5?am)jf gegen bie raffif(^ frembe ümmetf

fiegreid) gu beftet;en. Sene '^rinjipien, bie bamaB 9vom grof?gemad)t bitten, <5)if§iplin,

@e^)orfam gegenüber ben Staatönotn)enbig!eiten, 93erantn)ortungöbeit)u^tfein gegen-

über Familie unb ^oU, fittenffrenge 3ud)t unb raf[ifd)e 9^ein^)eif mürben öon SuEa
nod) einmal befc^woren, um ben 3erfall aufgubalten. Sein '^Bille tvar ^arf genug, um
baß ßeben 9^om^ nad) feinem QSilb §u geftalten. Sobalb biefer eintrieb aber forfge--

78



fallen Jvar, seigfe ftc^, ba^ ©uüa nid^fö anbereö öermoc^f ^ifc, aU bie Q3ergangcn^)etf

ncd) ctnmat burd) einen übermenfd)nd)en 'SBtUcn in bte ©egcnmarf ^inernjubannen.

®enn ba^ 9^om, ba^ GuUa iDtebererffe^en laffcn wollte, wav längff untergegangen in

einer 9?affenmifc^ung, bie ni(i)f me{;r rücfgängig gemacf)f n^erben fonnfe, felbft mdi)t

burcf) einen 'SBiüen, ber feiner gansen Seit ba^ ©epräge gegeben f)atfe.

(£ö n)aren nicf)t nur

bie'S^reien, bie ftd) längff

mit ben italifc^en 93un--

bcsgenoffen unb ^rei--

getaffenen öermifd)t unb

mit SHaoen baftarbiert

t;atten, fonbern aud) bte

•Jamilien be^ römifd)en

'llhtlß fonnten biö auf

gan§ luenige '2luöna|)--

men feinen *2lnfprud) auf

9lcin1)dt il)vt^ QSIuteii?

me^)r ergeben. 3m @e--

gentei(, jener ungcbcucr--

IicJ)e SerfaU ber 6itten,

jener 9^iebergang be^

gan§en öffcntn(i)en 2e--

ben^, ber nad) SuUaö
^obe n)ieber in öoticr

Stärfe aufbrad), ent--

!^üUte mit fc^onungö=

tofer Offenheit, it)obin

e^ mit ber römifc{)en

Jlriftofratie gefommen

rvav.

Sin ßturmtotnb,

ber fid) gegen biefeö ©e-

bäube au^ 93erfaü unb

Serrüttung ert;ob,mu§te

ba^ gange St)ffcm beö

römifd)en Gtaateig in fd)limmftc ©efa^r bringen. (Sine ftarfe <5auff, bie an ben ©runb--

fcften beö römifd^en @emeintt)efen^ ju rütteln wagte, fonntc aber auc^ eine "Jügung beö

6(^idfal0 bebeuten imb llmfe^r im legten '2IugenbUd ergn^ingen. ®enn ireit genug wav

C!^ gefommen.

£c^on in ben i^ricgen gegen Äannibal wavtn 6Waöen in^ Äeer eingcrei|)t n^orben,

unb SO'Jariu^ ^tte im ©egenfa^ sur biö^crigen 'Jöe^rücrfaffung fogar Sölbnertrup^^en

9xömtfd)er "ilf^Ief, IJauftfärnpferü;)). ^la^ixt auß bcv fpäteren

^aifer^cif aui blauem ^?alfffctn, gcfunbcn fcet Souloufe
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aufgefteflf ®cr 2o1)n für ben^icfenc ^üc^)fig!eif war oftmaU bie <5re«affimg gett)efen

unt) banüf iPteber bie 93orau^fc^ung für eine Q3crmtf(^xmg mit bcn 9Römern, für bie

bereift im 5. Sa^)r^unbcrt bcr ^uftah gegeben rvovhm tt)ar. 3e me^r haß etaaf^tpefen

in bie ioänbe öon eaquenfü|)rern, 93anfter^ unb <3)^äfrefTen überging, beffo ftar!er

maä)tt f{(^ aucf) bie Q3erfu(i)ung gelfenb, bie i:)erfd)icbenen Parteien burc^ ^reigetaffene

m oergrö^ern. 3n bem gleid)en Umfange gelang t§ aud)'5reigetafTenen,m3uiammen-

arbeif mit ben ^lnget;örigen alfer cjamiKen Q3efi(3 unb <2Bo^)(ffanb äu ern)erben unb an

ber attgemeinen Q3ermif(i)ung feilsune^men.m ^er anberen Geife würbe bie SJtc^f

ber freien römifc^en

Q3auern me^r unb

tne^r oerbrängf burd)

bic ^lantagenmirff(^aff

beö ©ro^grunbbefi^e^

mit feinem ungel;euren

^n(;ang öon 6f(aoen.

gbenfo touc^^ mit ber

3at;I ber römifcf)en ßr--

oberungen im gangen

93ereicl) ber alfen^elf

baß @ro§ffabft)rotefa--

riaf in 9^om, baß bnv6)

93rof unb epiefe bei

guter £aune ermatten

ober für irgenbwelc^e

poM\(i}^ ^arfeifämpfe

gekauft würbe.

©ab tß anß biefer

£age noct) einen "^lu^--

weg? <2ßenn ja, bann

überhaupt nur baburci),

ba^bag ^arfe@efe$ ber

cRot 9?om nod) einmal unter einen eifernen QS^ttten, wie ben 6uüag, swang. ©ingen

aber auc^ biefe Seiten ber 9lot öorübcr, oi;ne ba^ eö gelang, mit letjter Snergte ben

big^)erigen QBeg aufsul;alten, bann mu^te ba^ baß Snbe 9lomß bebeuten, tro^ fo

mancher äußeren ©langpunfte. ^ ^ ^ ^ oo o r

®ie3eifenber9^otfotltennirf)tlangeauffic^)wartenlaf|en.3m3a|)re80o.3.berettö

batte eertoriu^ in 6panien feinen 5?ampf gegen Gulla wieber aufgenommen, unb uberatt

fladerten nun aufg neue jene ^iberftänbe |)ocl), bie yon Sulla mit eiferner Äanb, aber

nicbt enbgültig, niebergeworfen waren. Äinju fam bann bie gro^e Prüfung beö

6«aöenaufftanbe^ ber 3al;re 73/71, ber ben S^rieg noc^ einmal wie gu ÄanntbatJ

Seiten unmittelbar Uß öor bie ^ore 9^om^5 trug. ®ie ©efal)r wuc^^ riefengro^j an unb



f)atte borf) ni<i}t btc ^vaft, 9vom ju einer inneren (Erneuerung 5U sivingen. QBenn eö

• tro{3bem 6ieger blieb, bann beö^alb, wäl ber fc^iperffe ß5egner biefer Sa^re nk^t an--

txat auß einem inneren @efe^ (;erau^, fonbern angetrieben ivurbe oon ber 6e^nfud)f

beö 6f(aoen nacf) 9^ad)e unb 93ergeltung.

®enn jene annäl;ernb fiebrig öerivegenen 9)Mnncr, bie fid> im 3a(;re 73 auf bem
nur fc^tuer 5ugöngncE)en Q3efuo fefffel3ten, n^aren nid)f ausgesogen, um ai^ freie Q^ömer

etwa it)X <5d)\vtxt über bie Suhmft il;rer Gtabf unb il;reö StaafSmefenig enffd)eiben gu

taffen, fonbern ivaren enffprungene ©labiotoren auß ber nahegelegenen ^edi)t\d)uk beö

(SnaeuS ßenfutuS in (£aj3ua. QIIS Kriegsgefangene Jvaren ben nieiften üon i^ncn bie

^ed^ferfpicle §u einem graufamen Qdc)id]ai getüorben, bem fie fid) mit bem 9}^utc ber

Q3er§n)ciflung nun enfgogen t;affen. 6ie ^)att^n nid)tß ju verlieren, bafür aber atteS gu

öetpinnen. <2Bären fie in ber '5^ed)ffc£)ule geblieben, bann t^ätU fie über hirj ober lang baS

unauöJye{d)Kd)e (8efd)i(f beS ©labiaforen betreffen. '^Burben fie iet3f nad) it;rer 'Sind^t

gefangen, maren it;nen baö 5?reu3 unb fc^timmffe ^oUcx fidler. Go blieb i|)nen feine

anbere ^a\)l aU ber SCRut ber 93erlorenen, auS bem für 9^om eine furd)fbarc Saat

cm^jorfpro^.

Unter ^M;rung üon brei SOZännern, öon benen bie (§efc^id)te nur if>xc QUa'om-
namen überliefert— ben 5?elten Krij-oS unb ÖenomaoS unb bem ^l;rafer SpartafuS—

,

ix)urben fie ^um 6d)reden beS reid)en 5?am))anienS unb ju jenem ^mhn, ber nur in baS

'^ulücrfa^ beS römifc^en GflaüeniyefenS gelworfen 311 iverben braucl)te, um eS jur

^)lofion SU bringen. QSon allen Seiten befamen fie Sulauf, unb als öon 9?om auS ein

Äeer üon 3000 ^am unter (SlobiuS ©laber gegen fie aufgeboten mürbe, \vax biefe

gSKad)t fd)on gu gering, um fie ju serftreuen. ®eSl;alb ipurben balb barouf smei gange

ßegionen unter bem ^rätor <^ariniuS gegen bie (£m|)örer eingefe^t. 3n gefd)idter

^eife sogen fic^ barauf bie S^Taufenbe oon Sflaoen nad) Süboften bis in bie ^anbfd)aft

ßucanien surüd. ®abei gelang eS i|)nen, in met;reren Jleinen S$:reffen ^eile ber beiben

ßegionen su oernid)ten, bis i^nen aud? ein grof^er 6d)lag gegen bie Äau^?tfräffe beS

Q3ariniuS glüdte. ®aS (Ergebnis mar ber (Beminn faft beS gangen ^roffeS ber ßegionen

wnb ein neuer Sulauf all jener, bie il;re Hoffnung auf bie "Jcil^nen ber Empörung gefegt

i}atten. 9imb üiersigtaufcnb ^am säl)lfe nun bereits baS Äeer ber ^ed)ter.

5?ampanien mürbe mieber überflutet unb an Dörfern unb Stäbfen furd)fbare 9?ad)c

geübt für baS ßoS, baS bie 9^ömer il;ren SJlaocn unb S^riegSgefangenen btxdUt ^atUn,

(Senau fo, mie bie Empörer muffen, ba^ eS für fie feine (^5nabe gab unb im ^Jaße beS

Unterliegens i^)mn ber ^ob am 5?reus fic£)er mar, genau fo maren fie entfd)loffcn, alleS

SU üerntd^ten, maS fid) il;nen in ben '^ßeg ftellte. QBie ein 93ranb sogen bie Scharen ber

entlaufenen ©labiatoren unb Sflaoen über baS ßanb, ein gerftörenber ^ranb, ber

immer mciter um fid) frajj. SIber aud) 9?om begriff aUmäißd) bie @efal;r, bie i^m
in bk\m Äeer ber Q3erloreneu entgegentrat. 3m 3a|)rc 72 mürben beibe amtie--

renben 5?onfuln gegen bie '^iufvüt)Xtx inS "Jelb gefcl)idt. ^ber fcf)on begann fiel) bei

biefen jene (Enfmidlung ansufünbigen, bie 9lomS Q^etfung bebeuten follte. ©er 3ivie-

fpalt ging um im ßager ber (Empörer, ^enn eS bei ben htibm großen SMaoenaufftän-
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ben auf eisilicn, bie 3a|)rgcl)nte oorf)cr 9vom h^i>vo^)t ^)atUn, fogar 5m- Aufrichtung

^taatßä^)nlidc)tv ©ebtlbe gefommcn war, fo tag bas an bcr ^5:atfad)c, ba^ auf ©iaitien

faft nur e«aocn au^ S^tcinaficn öor^)anben h>aren unb unter t^nen n)ieber öor aUem

6i)rcr. ®tefe rafftfrf)c (£inf)ettK(^feit I;afte ben ^tufftänben it;re eto^raff gegeben. Se^t

war genau baö ©egenfett ber <5all. ©ermanen, igelten, ^^)ra!er, ©arbaner unb Sberer

öerftanben f(i)on mc^t mifeinonber au^su^ommen, unb bte ftetnafiatif^en ßtemente

XDivfUn nun ntct)f al^ Q3inbemttfe(, fonbern nur aU wetterer '2Intrieb ju ben unge^ügelt-

ften Au0brüd)en beö Äaffe^ ber ©flaüen.

6elt)ft baö erbarmungSlofe ed^icffal, baö it;nen breite, wenn fte unferttegen fottfen,

war ntc^t ffar! genug, bieaufkec^enbenöegenfä^e gu Überbrüden, ^aufenbeunb aber

^aufenbe öon Stetten unb ©ermanen oerwetgerten unter 5?rii'og betn^£|)ra!er ©partaht^

bie ©efotgfd)aft, führten t^ren S^amp^ gegen 9votn auf eigene <5auft unb unterlagen in

Apulien in blutiger eä)lad)t. Swan^igtaufenb

gefaßene Aufrü|)rer foUen auf bem ^elbe gc--

btieben fein. 6parfaifuö unb feinen Gdjavm

aber war auct) jet3f noc£) ba^ ^rieg'ggtüd günftig.

(£r trat ben SDcarfc^ nac£) 9^orbitatien an unb

fc£)tug ein Äeer nac£) bent anbern, baö fid) it)m

in ben<2öeg fteltfe. ®enn er ein Biet öor fi^,

ba^ weit über ben'JßiUen^inauöging, mit 9^ont

in einem finnloö §erftörenben 9lufftanb abgu--

red)nen. (£r wollte fein Äeer über bie *i2llpen

fü|)ren unb für jene bie 5>eimaf jurüdgewinnen,

bie bereite für ewig öertoren fd)ienen in ben

<5ed)tfd)ulen 9lomi unb feinen <5abri!en unb

auf ben ^tantagen feiner "^Irifto^ratie.

göenn eö nid)t nad)3uweifen ift, bafj 6par--

©labtatorcn^)eltn. 9lömifd)e i^aiferjeif tafug bem in ^brafien su Jöniglic^em <2lnfebcn

gelommenen ©efd)led)t ber 6))artottben cnt--

ftammt, fo legen' bod) bie ^afen unb Srfotge biefes "^amtß ben Gc^tu^ na^e, ba^

in x\)m ben 9^ömern ein ©egner entgegengetreten war, ber fic^ mit ii)vm ^^eften üer--

gteid)en burffe. tapfer wtb f(ug, überfd)ä^te er bennod) nic^t feine S[rtögtid)feiten unb

war fic^ wa^rfc^eintid) felber am beften aud) barüber itn Jiaren, waö er ben i^)m guge--

laufenen Gebaren gutrauen fonnte unb wa^ i^nen öerfagt bleiben mu^fc. 60 ift wot^t

aud) fein "^lan, Stalien gu öerlaffen, ju begreifen.

<2ßar eg Q3anb^)eit, 3urüdweid)en öor ber <3)?affe ober QSerantwortungögefübl

gegenüber jenen, bie i|)re Hoffnung auf it;n gefegt t;aften, ba^ er mit feinen e(i>axm

wieber gegen 9^om 50g, aU fie fi(^ weigerten, ba;g reid)c Statien au öerloffen? 93iö

na(^ SOZutina, bem t)eutigen <^obena, waren fte fd)on gelangt, aB ber gro^e SOZagnet

9lom fie wieber ansog, I;unbert3Wanäigtaufenb SOiann wätäfe baö Äeer ber Auf=

rü|)rer fid) wieber auf bie Äauptffabf 5u. 3n5Wifd)en verfügte auc^ über eine 9?eiterei
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xinb öottffänbige 93eivaffnuttg, bte anfangt nt(^t öorf)anbcn gettjefen luaren. llnb bod)

ging bcr ®d)re(fen an 9lom öorübcr, o^nc ba^ einem btreffen 'Eingriff gefommen
ipor. ^ar eö bte (£infic()f be^ Cparföfuö, baf? er mit feinen £cf)aren einen foIrf)en

Sd)(ag nid)t ruagcn fönne, ober ivar e:^ ber 'Jßiberffanb befreiter ©flauen, bie Uebcr

pUinberfcn unb branbfd)ai3ten, aU bic Äanb xiad) bem 6c{)n>erfien au^guftrecfen? 9lom
jcbenfatt^ blieb bie ^ärtefte Prüfung erfparf. 5:ro^bem h)ar feine ßagc at(c^ anbere aU

^ie in einem \(i}mxen 5?rieg waren beibe ^onfufn beö Sa^re^ gegen ben S^einb

au^gefcI)icEt njorben, o^ne ba^ ber 6ieg errungen werben fonnfe. @Iei(^)3eitig aber

muf3fen anbere ßcgionen in Spanien unter '^om^)c{uö gegen 6ertoriu^ tämpfen, in

(SlabiaforcttfamtJf im alten 9lom. 'zflady einer 3ei(^)nung öon Äcrmann Q3oget

^^raftcn unter SO^arcu^ ßucuüu^ einen ^ufftanb ber rebcaifrf)en '^1)xahv unb®arbaner

nieberfc^tagen unb unter ßuciu^ CucuUu^ ben 'Söibcrftanb beö '30^it^)rabateö üon
<^onfo^ bredjen. ^lu^erbent war nod) ber SO^arcu^ ^tnfoniuö mit ber ^u^rüftung öon
cjtotten äum 5?ampf gegen bie 5?orfaren beauftragt werben. 5n biefer £age wu§fe man
in 9^om feinen anbcrcn ^lui^weg me|)r, al§ ben "^rätor 93^arcuö (Sraffu^ mit adyt £e--

gionen gegen S)?artafu^ aufjubieten. (gr, ber reic^ftc SO^ann 9voniö, üon bem jeber

wu^te, baf^ er feinen <Befi^ in unwürbigfter <2öeife unb auf jebe ^rf geme|)rt ^atte, ba^
ii)n fd)on Sulla wegen ^älfcf)ungen gu eigenem ©unften öom Staatöwefen auß\d)aUm
mu^te, follte nun 9^om au^ ber ©efa^r retten, ©er QSanfier unb ©efd)äftöntann, für

ben ba^ (Selb ju einer t>otitifd)en ^affe geworben war, gegen ben enffprungenen ©la--
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btatoren, i)ett t;era:bgct»ürbigfen Kriegsgefangenen xmh fein Äecr öon entlaufenen

etla^tn unb üerametfelnben freien! 'Sluf biefer (Sbene I;atte baS 9^om nacl) euUa

ü6er feinen "S^orfbeftanb §u entfd)etben.

93ebeutefe eS 9?u:^m für baß 6taaf0Wefen, ba^ eg biefc 'Prüfung beftanb? ®en

6teg, ben eö nur \d)mv genug errang, i)am e§ in erfter £inie nic^t ber ^Süd^tigfeif

feiner Cegtonen, fonbern ben trieben eincö 6Haüen|)eereS §u oerbanfen, baS nid^t baö

eine Sod) abgefd)ütfelt l;atte, um fid) einen neuen ^Bitten aufstPtngen gu taffen, unb ba§

öon {(einen 6iegen fortgeriffen n)urbe in ben 9?aufc^ ber Serftörung, ber feine S^vaft

lähmte. €ö {am, tüie eS tro^ aßem kommen mu^jfe.

epartafuS ipanbfe fid) ivieber nad) 6üben, fd)eifcrfc on bem Q3erfuc^, Gigilien §u

revolutionieren, fd)aig fid) üon i^alabrien aus aufS neue nad) 9^orben burc^ unb ftanb

im 3al;re 71 wieber in ßucanien. ©er <5elb5uggt)lan beS e:raffuS iDar gefd)eitert, bie

©ifStptin fetner ßegionen, bie er erft mit ^rteffen SO^itteln aufgerichtet I)atte, begann

aufs neue gu ipanfen. Öbgleid) fein Gl^rgeig i:^n barauf brennen lie^, 6partahtS aUein

5u befeifigen, fa(; er feinen anberen ^uSweg me(;r, aU öom Gcnat bie Surüdberufimg

be« 'iompejuS unb beS SOf^arcnö CucuUusi 5u »ertangen. '2lber baju foßte eS nic|t met;r

®etr S:ob beg SparfaJu«. S^cic^ einer 3d<S)mnQ wn Äctmann 33ogeI
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fcmntcn. ®ei* Äaber ging aufß neue um int Cager ber '52lufrü|)reiv unb a(ö nod) etnmat

5?erfen unb ©ernmnen unter (Sannicu^ unb Saftuö öon beut ffolsen ^i)vahx abfteten,

ba mar ba^ 6cf)tcffd ber ganjen Empörung befiegelf. 9'carf)bem bie '=Hbtrünmgen öer--

nid)fet irorben tvctren, fonnte eraffu^ eparfahiö in "i^lpuUen gur €nffc{)e{bung ffcUcn.

^te gange ^apfevfeif be^ ^t;raifer^ unb ber ^lut ber OSerätueiflung, ber feine SdE)aren

noc^ einmal antrieb, fonnfcn bie ßegionen 9lomß x\id)t met;r 5erbred)en. ^it ben

nteiften feiner 9In(;änger Ukh Qpaxtatn^ auf bem 6d)la(i>tfe(be. ©ecJ)5igfaufenb ®e--

faüene, fo berichtet '^im ßiöiu^, foUen mit it;m if;r Snbe gcfunben t;aben. ©arnit rvav

bie ©efa^)r öon 9^om abgen)enbet, mag nocf) folgte, mar ein graufamer ^uöJlang.

93ermd)tenb tuie baß ^cuer (;atte ber 'SBeg be^ "iHufftanbeg baö ßanb oert;eert, unb

iiernic^tenb traf nun auc^ ber 3orn be^ aufgefd)redten 9lom§ bie legten ©ruppen ber

^lufftänbifd)en. ioatten biefe einftmal^ in blutiger £lm?el;rung gefangene 9vömer at^

®tahiatcmx bei ben eeicl)enfciern für gefallene ^nfüt)rer auftreten la^en, fo fäuntfen

je^t il;rcr fed)gtaufenb aU graufige 9Beg5eicf)en ber römifd)en 6elbftbel;auptung btc

6frafje öon (£<xpm nad) 9loni.

9vom l;atte gefiegt, aber ber ©egner mar ein Äecr t>on reöolticrenben Sflaoen ge-

mefen,unb ber fiegreid)e ^elbl;crr mar ^arcu^ draffug. Seine 93unbeggenoffen maren

meniger bie ^)olitifc^en unb militärifd)en ^ugenben be^ alten 9lomß gemefen, al^ mU
me^)r ber 9^affenmirrmarr bei feinen ©egnern unb bie Itnmöglic^Jeit, entlaufene Sflaöen

unter bem ©ebanfen an ein Siel ju einen, baö nid)t nur 93eute öerf))rid)t, fonbern auc^

Opfer unb Hnterorbnung verlangt, ^enn epartafuö Äannibal gemefen märe ober

feine ed)aren germanifc^e g3olJgftämme, |)ätte bann baö 9lom bcö SO^arcu^ Craffu^

aud) biefe ^robe beffanben? ®ie ^ntmort auf biefe ^rage gaben SO^änner mie Eäfar

unb '2luguftug. Sie oermod)fen ben £auf ber @efd)ic^te nid)t nxet;r aufgu^alten, i^n

aber gu i)emmen au^ ber (£r!enntnig ^)eraug, baf^ haß bemoft:atifd)e 9^om ebcnfo tot

mar mie jene^ be^ großen Sulla, unb bafj bie iöerrfd^aft beö 93luteg cnbgültig abgetöff

merben mit^te burd) ben QBillen bei feiner Stimme gel)ord)enben einzelnen. ®er

Spartafu^aufftanb ber Sflaüen be^ alttn 9\om aber mürbe jur Cegenbe ber 9vebelten

öon 1918, beren Siel nid)t Q3efrciung, fonbern — Sflaücrei ber '3)eutfd)en mar!
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3Ber ©edanti 3äörefelütifcl)e

Von WuU Ble?

„Q3ernunff toirb Unftnn, "^o^tat <^Iagc,

qße^ bir, baf5 bu ein (Sntd bift!" (©oeft)?.)

<2Benn man bic fostaten unb rettgiöfen (?rfcJ)e{nungen q>orbcraftenö rijfig beitr-

itt tDt«, fo barf tttatt bakt !ettte q^ergtet^c tttif bettt ttttg attgeborettett (gttipfittbeit

für folc^e <5vagctt mfofcrit attffeUctt, aU man in btcfe 93orgättge gteic^fam ®tttge ^metn-

bettft bte itt iWn nidjt ettff)alfett ftttb. ®aö eostdetttpftitbett be^ <2lftafett unb dfo

au^ be^ q^orbcrafiatett cttffprittgt gattj attberett Quellett hd «n^. eeme reltgtoien

q^orftcauttgctt fittb gleichfalls Steige ettte« üölltg attberett ßebettSgeMI^^^entt "tt^

ttutt aber btefe afiaftf<^e Q3orffeauttgStt>eIt fottberbar uttb erffauttltc^ erfdjetttt fo tff

baS fein ©ruttb, fie beg^)alb ttttt tatmim ober angeblicher 9)^oftt)e Jptüett al^ er-

gaben 5U befrachten. ®enn ber begriff ber Sr^benheit i\t ja au^ Jein '^^mj^^^'^ '

fonbern Unn bocf) immer nur bie höd)ffe eteigerung unferer etgenen rafftfd) bebtttgten

kharaftereigenfchaffen bebeufen. ^nberenfallS ffünbe er int teeren9We beg ^ahne^^

^n biefer ^affa^e tt)irb auch babttrd) ni^fS geänberf, ba^ ft^
'^''ff^'l

in 5n>ei Sahrfaufenben baran gen^bhnt haben, frembe geiffige unb feettfche ^rfe hoher

.« achten als ihre eigenen tmb biefe (grfran^ung ihrer gefunben Snfttntte mtf ber „Er-

habenheit" beS ^remben m enffchulbigen. 5öo immer ber Sube mit ferner Serfe^^ungS-

arbeit Erfolg hatte, ging eine - öom Subenfum tpefentlich beetnflu^te - folche Er-

fran^ung ber 3nftin!te üorauS. tiefer <23organg hat ft^ ntcht nitr bet ben artigen

^mtn ber 9}^itteimeerlänber in ber ^ntife unb nid)t nur bei ben öortt>tegenb_nor-

bifAen ^tnWn ^xiitV-r 'Beft- unb 9^orbeuropaS gegeigt, fonbern auch bet ben

OStttanen, bte bo<i) eigentU^ bur.^ ihren ftrengen gjJohammebantSmuS bagegen

^^"eofS^i^")^^^^^^^

in feinen Hrfprüngen unb in metem QBefentUchen feiner EmpfinbungSn>eIt ber jubt ^en

unb chriftlichen mel mehr «ern^anbt, als man um ber stpifc^en btefen breten

f^auungen beftehenben bogmatif^en ©egenfä^e tt>iaen m glauben genetgt tf
;

£cfftngS

on ben brei Olingen, bie er feinen Olathan, ben Reifen, .ortragen la^t, n>are

ber ^eltgef^ichte betnahe einmal öern>ir«i^f n>orben^
"^J^ ^f'\^'\

9^athan 5U beffen ^ilbe gJiofeS ^enbetSfohn beJanntlt^ 93?obeü geftanben hat.
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erfd)ctnf bei ßeffmg aU ^^)toxk. 3u beginn be^ 15. 3a^x^)mhtvU foßfc fte unter bem

„SOZofeg SE)Zenbef«foI;n = 9^af^an bem «Beifen" jener 3etf unb ^leinaficng )>robett)e{fe

<2B{rmd)feif n)erben. ®enn üon bort au^ wollte Suba bie Sbee ber Jommnniftifc^en

<2öelt3erftörung in einer neuen ^oxm über Europa bringen, weil nur fo baö germanifc^e

giüi^grat ber europäifc^-c^riftKc^en <2öelt gebrochen n>erben fonnte. ©iefer 93erfuc^

mißlang Ääglirf). ©af? er gemacht tt)crben fonnfe, erfd^eint infofem begreiflich, aU in

^letnafien — religiös gefe^ien — SOZo^mmebaner, e|)riften unb Suben lebten unb

entn)eber eine^ biefer 93e!enntniiTe bie ^Ilein^errfc^aft antreten ober für bie bort

lebenben «^Jienfc^en für if)r Sufammenleben eine onbere, gemeinfame Plattform ge-

funben toerben mu^te. Äier fet3te Suba ein.

Äinju iam nod^, ba^ in allen !le{nafiatifd)en ßänbern nac^ ben fchtt)eren ^^ieber-

lagen, bie ba^ ogntanifc^e Q^eic^ öon ben SOZongolen unter ^STimur £eng, aud) ^amerlan

genannt, in^befonbere buri^ bie Q3erni(^tung QSajefibg in ber ed)la^f bei ^InJara

im 3a^)re 1402, erlitten |)atte, bie 93eüölferung au^geplünbert worben unb t)erarmt

toar, fo bat ff« H^akn 93ermtniffen befanb, bie mx l)eufe al^ ^)roletarifd)

t)c§eid)nen n^ürben. ®ie 9^egierungögewalt tt)ar burd) bie inneren Mmpft um ha^

6ultanat gefi^wäc^t. fd)ienen bemnad) alle 93orbebingungen für eine93olfchen>i-

fterung beö o^manifc^en Q^eic^eö gegeben gu fein.

®ie fpärlic^en, allerbing« guoerläffigen Quellen über bie (Sreigniffe jener 3etf

geben feinen ^uffc^lu^ barüber, \vk bie Q3ett)egung 93örefiübf^eß in it;ren '^Infängen

entftanben ift, unb befagen auc^ nic^f^ über ben^erbegang biefe« 9}?anneg, ber lebig-

li(^ aU ein fleinafiatifc^er 93auer be3eid)net tt)irb. 'JBir finben aber bie— für un^ ^)eute

md)x erftaunlid)e — 3:atfac^e üerseic^net, ba^ 93öre«übfd)e, tm^ ^öre genannt, svyei

entfc^eibenbe 93erater |)atfe, nämlid) ben 9Rabbiner ^mlat Äubbin 5?emal unb btn

frül;eren türfifc^en Öberften Äeereöri(^ter 03 ebrebbin. ^lu^erbem ffanb mit biefen

beiben noc^ ber al^ fe^r ^)eilig geltenbe ^rälat ber et;riften au^ bem 5?loffer ^STurtota^

auf ber Snfel et)io« unn)eit be^ !leinafiafifd)en ^eftlanbeö in enger 93erbinbung. ^an

ge^t n>ol)t nic^t fe^l, wenn man annimmt, ba^ eö breierlei Hmftänbe gewefen finb, aug

benen bie fommuniftifc^e Bewegung ^öreflübfc^eö entftanben ift, nämlic^ folgenbe:

erften^ 93öreflübfd)e felbft. mt^ baß, \va§ bie 5eifgenöffifd)en Quellen, inöbe-

fonbere ber ©efc^ic^töfc^reiber ©ucag über il)n berieten, läfjf barauf fd)lieten, ba^ er

einer jener Q3eräüdten war, bie fic^ nic^t nur im «fernen, fonbern inöbefonbere aud) im

9^a^)en Often öon je^er gefunben ^aben unb aud) ^)eute nod) finben, bereu (grfc^einung

wir infolge Übergreifend biefer 9^ert)enerfranfung auf Europa, ja felbft in ©eutfc^lanb,

fanben (93e{fpiel: 5?cnnerdreut^ unb öieled anbere mel)r!). Sol^e QSer^üdten, bie

nid)t nur aud (gpileptifern unb anberen (grbfoanfen befte|)en, finben wir ja in ben ®er-

wifc^en, unter benen bie. tanjenben ©erwifc^e wieberum in ber gangen "^Bett httamt

geworben finb. Sn Snbien finbet man biefelbe grfd)einung. 3n allen biefen «Jällcn

tritt bad, wad jene SOZenfc^en @ott nennen, ald ^olge einer Oßergüdung, einer ^Irt

üon SReroenanfall, in bie erfd)einung, unb bie baöon 93cfallenen finb in franf^aftem

-Janatidmud bereit, für bie t^en ^ixtdl geworbene „Offenbarung" su fterben; me^x
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noct)
: ftc ftnben gerate m ber ^ret^gabe be^ fiebenö mt> feiner <2ötrifa^!ettömerfe bie

^ö(^ffe(?rfimuttg beffen, tvaß ftear^©raubettBe5e:d)nen. 5tucJ) ber^or;ammebamgmug
tff ja aug einer fol(i)en „Q3er5ücfung", auö einer feinem 6c^öpfer SQ^o^ammeb unmiffet-
hav 5ufei( gen)orbenen „Offenbarung" enfffanbcn. ®aß gteid^e gilt öom Subenfum,
tvobet freittd) bie ÖffenBarung auf bem 93erge 6inai lebigtid^ baö SO^ufferbeifpiel für
eine ganse .^^effe früherer unb f^^äferer Offenbarungen geit^efcn iff, bie nac^ Q3ebarf
unb 3n)ec! gemifierma^en „öon ber6fange geliefert" ipurben. ©er 93auer 93öre«übfc{)e

ift un3tt)eifel^aft einer biefer 2(rt

öon Wlenfd)en ge)t)efen. Über bie

i^xn äufeit gen)orbene Offenbarung

fc^n>eigf fic^ bie gettgenöffifc^e @e--

fcf)irf)töfcJ)reibung auß. 3mmer:^{n

^et^f eö, er f>ahc „®otm Stimmt
ge|)örf" unb ®ott ^abe ii)m aufer-

legt, bie Ce^re au öerfönben „^aß
mein tft, tft bein!" Äieröon mu^
fe^r rafc^ i^unbe sum 9^abb{ '^ovlat

gebrungen fein. ®enn er eilte unöer-

güglid) §u 93öre unb fcf)uf nun bie

näc^fte 93orauöfe|ung.

Siüeiten^ : 9^abbt S^Torla^ Äub-
bin ^emal. Q3öre lebte unb lehrte

(für berarfige 3h)e(fe njerben im
9^a|)en Often anfd^einenb immer
QSerge au^gefucl)t!) am ^erge
6tt)lartO'§, ber auf einer na<i) bcr

Snfel (Il;to^ gu üorf^^ringenben Äalb-

infel i^leinafienö liegt. Unter bcr

burc£)tt)eg armen QSeüölferung fanb

fein 9tuf naturgemäß freunblid)en

'2ßtber^aa. ®enn bie 9D^enfc^en

luaren immerl^in a:^nung^ooK genug,
um bie ^fiffigfeif beg 6a^e^ „<2öa^ mein ift, ift betn" su begreifen unb bie logifc^e

.6cl)luffolgerung „<2Bag bein ift, tff mein" gu äiel;en. Snfofern rannte 9lahU ^orlaf
etgentlid) offene ^üren ein. 5lber er fpürte baß, bavin bem Subentum innig »ertüanbt
n)ar, unb n)urbe unöersüglid) ber eigentltdje Organifator ber '^Bemegung. 60 feltfam e^
Äingen mag, tft eö boc£) ertt)iefen, baß er „großen ©nfluß auf bie ®ern)ifcf)e ^lein-
aften^ befoß". <2öag aber befagte bag? ®ie ©ermifd^e finb baö religiös getarnte
ßum^)enproletariat jener ßättber. £lnb bte 93erbtnbung beö Q^abbinat^ sum £umt)en--
|)rotetariat nttt feinen Organifattonen be^ Q3eruf0bettel^ uf)t). ift feit je^er eine ebenfo
innige gen)efen rt)ie bie mit bem Q3eruf^5?erbred)ertum. O^abbi ^orla! mobilifterte alfo

©enftfe 93emm: 95Ubmg 3Ko:^ammebä II.



baß Heinafiafifc^e £um^)en))rokforiaf für 93öre, ber fe|)r \m^)v]d)tinlid} nkmaU

an eine auö feiner ee^)rc cntffet;enbe „93eit)egung" gebaci)t t;at unb beffen

©eUung^bcbürfni^ offenbar burd) bie örfltd^e <2lner!ennung feiner ^erfon ööUig

befriebigt gen^efen rt>ar. ^it unb burc^ '^ovM enfffanb nun fofort ein potitifc^c^ Pro-

gramm: „(Semeinfamfeif (a(fo ,6o3iaafierung') ber ©üfer, anfängKc^ mit ^uimi)me,

fpäfer mit einfd)(u^(!) ber 'Jöeibcr; gemeinfamer (Ertrag ber <5elber, gemeinfamer

©runbbefi^ (alfo ,eoäiaIifierung be^ ©runbe^ unb <53obenö')/ gemeinfamer 93efi^

atter 95autid)fe{ten einfd^tie^nct) beö <2Bo^)nrecf)te^ in biefen." ebenfo ferbftöerftänbKc^

würbe eine retigiöfe „^olerans" oermnbet, bie äunäc^ft einmal ber am ivenigften

''•:auä ben SüvJcntcimpfen 9:3^ainiuiUanö 1493. 9?cUef »om 9:iainmiliansbcn£nial in bcv ibof£uct)e

3U Snnäbrude, 16. 3a^)c^unberf

tolerierten „9?etigion'', nämlic^ ben Suben, sugutc Jommen mu^te. 3m Sufammen-

^ang bamit mürbe aud) fo etma^ mie eine „9^ofe "i^lrmee" gebilbet baburd^, ba^ ber

^erg ett)tariog aU Operation^bafi^ befeftigt unb ©arnifon einer au^ üieten 5;aufen--

ben beftel)enben ed)u^garbe mürbe. ®amif aber blieb bie 93emegung immer nod) an

ben Ort gcbunbcn unb fomit oI;ne (ginflufj auf baö (Sefamtleben ber ^STürfci unb üor

aßent o^)ne 93ebeutung für (guropa. ^Ifo mu^fe bafür geforgt merben, baf? barau^ ein

93ürgerfrieg mürbe. <i)tefe ^^5g«d)^eit ergab fic^ burd) bie öon ^Torla! I;erbeigefüt)rfe

g3erbinbung mit einem SO^anne, ber am Äofc unb in ber 93ermatftmg bc^ Sultanate

eine überaus cinflufjreic^c eteüimg befteibcte, Q$ebrebbin.

©ritten^: ®er einftige Öberfte Äeereörid)fer S[Rat)mub QSebrebbin. 3u fener

Seit (1418) regierte SOZo^ammeb I., 93aiefibg einer 6o|)n, baß oömanifd)e 9^eic^.



Gcinen älUvm QSrubcr 9}cufa ^atU er tn einem 5?r{cge um bie 5:^ronfotge gefct)tagen

unb nad) (Sefangcnna^mc erbroffetn taffen. SOZtf eiferner ^auft fud)fe er bie 'JHe^)-

fräffe inner|)all? beg oömanifcf)en 9^eid)e^ 3U bänbigen unb ben Suffanb forfgefe^fer

'Söirrniffe burcf) fd)onung^lofeö ^lBtt)ürgen jeber 9^ebeKion gu beenben. ®aö war

um fo nötiger, mand)c feiner ^nöermanbfen jeberjeif bereif ivaren, x^m baö

SuUanaf ffreifig 5U machen unb fiel) "oon einer Q^eüolfe jum SS:f;rone emt^orfragen ju

laffen. Öbwobl er tt>u^fe, ba^ er i^m nicf)f ansufc|)r oerfrauen konnte, ^affc SO^o-

S?ir(^>e ber 6fep^>anöriffer in '^Pifa mit cvfieufefcn türfifd;cn S^a|)ncn

^)ammeb I. ben in t)o^em 91nfef)en ffe^enben 9?ecf)f^ge(e{)rtcn SOf^abmub 93ebreb--

bin, ben Öberffen Äeercörid)fer feinet Q3ruberö, sum 9^icf)ter auf bem 93alfan

bcffeKf unb i^m bamif eine mad)fmäj3ig I;ocf) ju beit)erfenbc 6d)lüffelfteUung

in ber 6faaf^i?ertt>alfung gegeben. ®ic ©rünbe, bie 93ebrebbin ba§u beivogcn, ben

Qtuv^ beig 6ultan^ 3U erffreben, finb nic^t gans burct)fict)fig. ®enn ber !htge 9verf)fö--

gele^rfe tt>ivb öon fidf) auö nid)f fo t'6vid}t gen)efen fein, SQZufa räd)en 5U ttiolten, bei bem

er |>od) in ©unff geffanben ^affe. SO^an fann oietme(;r annet;men, bafj 93cbrebbin, wk
bie^ im 93ertaufe ber ©efd)id)fe fommxmiffifd^er ^lufffönbe faff ftefö ber ^aU gen)efen

iff, fid) bie „'^iicaU" QSörcg unb öor aUem ben 9?abbi ^ortaf 3unui3e gemad^f i;af,
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itm boburd^ unb mit i^x^x Äilfe feinen ß^rgeis unb feine ©elbgier befriebigen

Jönnen. 6ict)er ift e^ jebenfallö, ba^ feine |)eini(i(^e llnferffü^ung 93öreö unb fein

fpäterer offener Q3errat on SDZot^ammeb I. erft begann, narf)bent Q^abbi 5or(a! i|)n

aufgefuc^f imb gttjeifeUoö aufgepuffd)f ^attc, ^it S[J2a|)mub QSebrebbin ffanb ber 93e--

wegung 93öreö nunmel;r ein mächtiger <3d)ii^ §nr 6eife, beffen S$:räger in ber £agc

Wüt, bie erffen @egenma^na|)men be§ Gfaafeö §u üer§ögern unb fo umgutenJen, bo^

fie unn)ir!fom bleiben muffen. '^iU baö erreicht fd)ien, ging 93ebrebbin offen §u Q3öve

über unb banb fein Sd)i(ffal an ba^ biefer Jommuniffifd^en Q3erfd)it)örung.

Q3ene3tanifcf)e (Sefant>ffd;aft öor bem toultan. T^on einctn tocfnilcr 'Stninis

©eförberf n>urbe ber Suftcom äu 93öre unb feiner 2cl;re naturgemäß burc^ bie

t)ielen in i^Ieinofien lebenben (£]^riffen, bie unter ntoJ;ommebanifd)er Äerrfc^aff ben

Suben faff gleid), alfo ebenfowenig, geact)fet J^aren unb im übrigen mit biefen ba^

trabitionette Proletariat ber Balbinfet bilbeten- 9carf)bem e^ nun 9vahhi ^ovM ge--

Jungen tvax, ben anerJannten unb bebeutenbften d)rifttid)en '^öürbenträger, ben Prä=

laten unb Primaten »on d^io^, mit ^öreflübfd^e 5ufammen§ubringen unb für eine

Unterftü^ung gegen ben (Sultan §u geiüinnen, wax beffen 93cit)egung ein nicE)t uner|)eb=

I{cf)e0 9J?enfd)enreferi)oir geöffnet ivorben. ®er ^rätaf, ein geborener i^reter, ließ bie

93ef;auptung verbreiten, 93öre fäme oftmals gu i^m überba^'zO^eer gefc^riften, umi|)n

^u befuc^en. ®icfe 93e^auptung M)?fte an überlieferte d)riftnd^e Q3orfteKungen an unb
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ewic^ fi^ infolgebeffen aU äuljcrff ivirffam. So tx^lt bcr n)unbcriamc ÄeTlige üoni

Q3erge ett)ravio^ immer itävhvm 3nm unb konnte feine 6freitmaci)t fd)Ucf3M) bt^

auf nat^esu 10000 9D^ami üerffärfeti. ®er ©ftjlarioö iff ber ÄauptBcrg be^ ^araburmt-

gebirge^, eineö oben unb tt)enig fruc£)tbaren £anbe§, ba^ nafurgcmä^ biefe g}^enfc^eit-

maffen gar nic^f ernäf)ren fonntc.

ect)on auö biefem ©runbc muf3fe

bie 93ett)egung früher ober fpäfer

offenfio it)erben. 3unäd)ft aber bc-

fc^äftigfe fid) ^örefUibfc^e bamif.

fid) ben 93eifaU ber öielen ^STaufen--

ben burc^ „<53ergprebigfen" ju er--

werben, bie met;r ober n)eniger eine

i^opie ber 93crg))rebigt S^rifti

maren. ®ie "Sln^änger if)rerfeifc>

wetteiferten barin, bem neuen Äei--

tanb 3U „bienen".<S)ieMnner tarnen

auf ben ©ebanfen, nur nod) ein

^(eibung^ftüd 5U tragen, mM)dh

fie „<£in^)emben" genannt ivurben.

•Sie grauen überboten einanber

barin, fic^ — nac^ gleic^yfall^ atu

beiväl;rtem ^lu^kv unb Q3orbilb —
burc^ aüerlei eftaüenbienftc unb €r-

niebrigungcn bie ^lntüartfd)aft auf

ba^ „Äeil" 5U erwerben, ßi^ ging

93örc infotgebeffen fo gut, wie ec>

i^m aU 93auer niemals gegangen

war. SOkn ift babei öerfud)t, an jene

grauen bc^ 5ariftifd)en 9?u^Ianbs

5U benfen, bie bem einftigen93auern

9?afputin in einer^eife „f)ulbigfen"

unb „bienten", beren 'Sefd^reibung

unterbleiben nm^. llnb aud) in

neuefter Seit ^aben loir ja noc^ in

bem „Äeiligen" ^ei^enberg, ber

— aud) haß nid)tg 9ceueg unter

ber 6onne! — bie ßeiben ber

|e l;eilen wo«te, äl;n(id)e^ erlebt.

Itniform eineä fürfifd)cn 93efef>lä^aberg »or

(£tnfüt)vung ber euro^3<üf(i)en QBaffcnröcEc

9}ienfc^en mit wir!Iic^em unb geban«id)cm ^vu,.. y

®ic <2öirfung aHer „heiligen" öon ber Seit be^ xneanbertalerö hiß freute ^at oon

je^)er auf „^unbern^ atfo auf bem ben!bar plumpften ec^winbet unb fomit auf ber

wiberfinnigften Cüge Uxn% an welche ju glauben bie nic^t raffifd) in fid) gefeftigten
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93ölfcr frcilid) nur aUm^i)v bereif wattn unb ftrtb. ^uf btcfcr Q3orau^fe^img ber Ciige

finb aitd) oße jene „^d;r^)eifen" gegrünbef geivefen, bieienfetfö ber<2Birm(i)!eif Ucgen.

<Set ber raffifc^en 3ufammenfe(?ung ber «cinafiat{f(i)en =8eüö«erung waxm aEe Q3or-

bebingungen für einen (Erfolg ber 93en)egung Q3öreg geget)en. mm bte erffen

„Genbbcfen" 93öre^ ^inauögingen, um aul^er^Ib be^ 5?araburun in Älemafien "än-

i;o:ngcr unb mit ii)nen „Sünger" imb — Gefeen^miffel 5« n)crben, famen bie erffen

^onflüfe mit bem etaaU, unb SSKof)ammeb I. beauftragte euöman, ben etattl)aiUx

ber ^roüina 9Itbin, j5en beginnenben «iJlufrubr im 5?eime su erftiden. liefen 9^ac^-

ric^fen unb biefem 93efe^)I entfpred)enb rütfte 6uöman mit einer nid)t aUgu großen

Gtreitmac^t obne t)or^)erige miUtärifc^e (grfunbung in baö Ä^araburungcbirge ein unb

auf ben 6t^tario^ gu. 3n einer 6cf)ht(^t mwtit biefeö <2$ergeö n)urbe er umfteUt,

angegriffen unb mit aüen feinen i^riegern (ot;nc ^u^na^me) niebergema^t. ®ie „9^ote

<Hrmee", bie '23öre auf <2Inraten be« <=Kabbi '^.oxat gebilbet ^)attc, errang (>tcr tt;ren

erften bebentfamen eieg unb gab ber ^ett erneut unb aud) nic^t sunt leisten ^aU

ein ^eif))iel bafür, tt>ie bie „Sbeale" ber ^rüberlid}!eit, ber @Ieid)t)eit unb ber ^en-

fci)enKebe folgerichtig i^rem innerften 'Söefen nad) i?ertt)irmd)t n^crben müffen. <S)a^ mar

bie erfte größere „<;8efe()rung" feiten^ ber Wänger ^öreö. eelbftöerftänbtid) fd)moH

beren ^uf unb 3ai)l nunme^)r nod) ftär!er an. euttan 9?iol)ammeb beauftragte ben

9^ad)folger 6uöman^, ^Itibcg, mit einem neuen etrafsug gegen «öre. 'Mit einem

anfebn«ci)en Äeere rüdte er in ben il'araburun ein. ^Iber er erlitt faff baö gteid)e ©e-

fc^id mie fein 93orgänger. Seine Gruppen mürben aufgerieben unb niebergemad)t, unb

er felbft entging nur mit TO^e ber ©efangenfd)aft ober gar bem ^obe.

3et3t erfeilte ^o^)am^mb I. feinem beffen <5elb|)errn, 93aiefib ^afd)a (mc^f m
öerme^feln mxt^lo^)ammtb^ Q3afer Q3aiefib), einem feiner g3ermanbfen, ben QSefebl

mit aHen ^ru^en be« 6ulfanatg, alfo mit mel)r aU 100000 <mam, unter bem

formalen Oberbefehl be« amölfjährigen 6ultanöfobnc^ ^rab baö i^araburun-

gebirge 5U umffeUcn, bie 5?üffe öon ber See Iper ju blodieren unb bie 9^ebellion fd)o-

nungko^ au^äutrefen. ^ajefib lie^ fic^ bei feinem 93ormarfc£) Seit. Sr rüdte ec^riff

fitr ©(^rtft in baö umffellfe 93erglanb ein unb lie^ atle^ ßebenbige, SD?enfd)en unb

^iet), mebermad)cn. Äunger unb ec^reden gogen fo feiner Übermacht »oran. ®ie

immer met)r 5ufammenfd)mel5enbe ^eeresmac^f ^öremtbfd)e^ sog fid) auf ben 93erg

et^lario^ awüd, mo fie fi^ fo lange oerteibigfe, biß berÄunger bie^^affen i^ren

Äänben enffmJen lie^. 93i)re«übfche mürbe mit fielen Äunberten öon Anhängern ge-

fangen genommen, nach sebrac^f unb bort abgeurteilt. <l^i5re mürbe, nac^bem

er fid) geweigert ^fte, äum Sflam aurüdsul'ehren, an^ i^reuj genagelt unb mit biefem

auf bem 9^üden eine^ i^amclö burch bie ©trafen t)on (£pl;efug getragen; i^m folgten

im Suge feine <2lnl;änger, bie sur Einrichtung geführt mürben. ^Ingefichf^ ihre« ge-

marterten heiligen fteigerte fid) ihr ^anafi^mug in« Orgiaffifche. eie flehten feine

<5ürbitfe an unb fd)rien: „3« «n« fomme bein Queich!" unb ffürsten fid) mit entblot^fcr

93ruft ben 6d)mertern ber für!ifd)en QSeglettmannfchaften entgegen, ©er ,,®ebe

6ultan" (Q3afer Gulfan), mie feine Sünger 93öre nannten, bemie« babei eine ferner
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9loUt btirc^aitö angemeffenc Äalfung. <5tlb\tx>txftünbüd) |)te^ e§ nadg feinem ^obe^
er fet nic^t geftorben, fonbern khe, h)teber auferffanben, auf d^ioö im i^Ioffer, um
toiebcräuiEommen, tpemt „bie Seit erfuEet" fei. 9^a£)M ^oxlat, ber au^ ©emifc^en eitt

enffa^r^eer a« Silben öerfuc^t |)atte, tpurbe mit biefen gefangen genommen unb in

gleid^er 'SBeife mie eine ^Insa^t feiner 9^äbeföfü^rer erbroffelf. 'Bebrebbin, ber noc^
oor ber einfd)lie^ung ber ^araBurutt(;aIbinfe( narf) bem ^Salfan gegangen rvax, rvo

er großen ginfluf^ befaf^, um aud) bort ÄilfsMffe unb Itnferftü^ung für ien ^ufffanb
§u erlangen, mürbe mit einer öon i^)m aufgekad^fen 6treitmac^t öon QBajefib ^afcJ)a

gefd)Iagen unb geriet fetbft in @efangenfrf)aff, nac^bem er öergeblic^ öon Örf gu Ort
gef[üc£)tet it)ar. Sr mürbe bann mit otter ^eierlic^feit verurteilt unb gelängt.

®amif mar baß — ^öd)ft ernff^affe! — fommuniftifcf)e 3it)ifd)enfpiet ber oö--

manifcJ)en Äerrfc^aff beenbet 5ßärc 93öref(übfc^e ber Erfolg befc^ieben gemefen, fo

^ätte aüerbings biefe Q3emegung ameifeiroö md)f nur anc^ auf ben 93atfan, fonbern
öon bort au^ auf meitere ^ei(e guropaö übergegriffen. Sn^befonbere in Öfteuro^?a,

baö \a gleid)faag feine SOZongolenseit (;infer fic^ f;atfc unb mo bie Q3erbältniffe nic^t

S£)ie( anberö tagen aU in i^teinafien unb auf bem 93at!an, märe bie fommuniftifc^e lln--

:^eirfaaf tvoi)l auf frud)fbaren 93oben gefallen. 60 feltfam e^ fein mag — hamaU l;af

bie Qvüdftci^t^lofigJeit be^ SO^o^ammebaner^ 9JJo:^ammeb I. unfreimitlig sugleici) aud)

bie europäif(^)e ßl^riften^eif, in <2öir^lid)Jeit bie Kultur (Europa^, gerettet!



Mit 3ae^oluttciit> "öer ^tern 3ftit»aö

Von marl aSaumböck

„®te 9^eöo{ut{on tff ber 6fcrn Subaö, iDetd)er baö ©imJet über Sfraelö Ääupfem

geU(i)fef unb noct) me'^r lidjfen tvtrb!" SOZtf bicfeit 'SBorfcn 'i)at ber au^ bem Offen

ffammcnbe jübifcE)e Äifforifer iöeinrici) ©raeij baö öfrcBen unb bte Q^otte be^ Suben--

fumö in ber @efd)id)fe gefenn3eicE)nef. ®iefe^ freffenbe £lrfeil gewinnt baburc^ befon--

berg an ©en)icE)f, baf^ ©rae^, ber eine elfbänbige „©ef(i)ic^fe ber Suben" gefd)rieben

^f, unter feinen eigenen Q^affcgenoffen al§ unbeffriffene '«Huforitäf angefe|)en tt>irb.

Slug bem grünbfic^en Stubiunt ber @efc^irf)te beö Subenöolfeö ^at ©rae§ feine er--

ftaunti(f) Uaxt ßrfenntni^ be^ beftruJtioen ßlemenf^ im jübifd)en (£^ra!ter gefd)öpft,

<5ür ein 93o(f, ba^ bie niebrigften Snftinfte unb ^STrtebe in fid) öerBrpert unb

in ber ftänbigen Ilmwertung atter 'Söerfe feinen einsigen ©afein^grunb erblicft, gab

unb gibt e^ natürtid) feine 9?iögHc£)feif, mit ben anbern Q3öl?ern ber ßrbc in frieblidjer

©emeinfc^aft gufammenäuleben. Sin foId)eg QSolf fann nur ein Sief |)aben — bie

'i2lufrid)tung ber '2Bett^)errfd)aft, bie Unterwerfung ber gefamten 9JJenfd)I;eif unter baö

jübif(^e ©efe|!

„93ölfer müffen bir bienen unb £eute müffen bir au ^-ü^tn fallen!" ^ei^t e^ int

^opitet 27 beö erften Q3ud)eö 9}?ofig. Hnb in ber ^at, bie ia^rtaufenbe(ange©efd)ic^te

ber Suben|)eit bitbet eine i^ette öon blutigen ^ufftänben, grauenvollen 9\eöotutionen

unb erbarmung^tofen 'Slu^rottung^Jriegen. ®er i)ernid)tenbe Sd)tag, ben ber römifd)e

^aifer 5:itug gegen baö jübif(^e llmfturssentrum Serufalem führte, gef(^a|> gu einer

Seit, al^ baö 9lömifc]^e <2ße(treic^ bereite Weitge|)enb bem iübifcJ)en €influ^ öerfaKen

unb burc^ bie jübifd)e 3erfe|ung äu^crff gefc^wäd)t war. ©a^ rabifole 93orge^)en beg

5?aiferö gegen bie Swingburg Sionö war teiber nic^t öon g(eid)artigen '^Iftionen gegen

bie 3af;Ireid)en Keineren iübifd)cn Qtü^punttt begleitet. 3n aKen wid)tigen (BtähUn

beg SKittelmeerraum^ beftanben SubenJoIonien, bie burd) fd)onimg§tofe "2Iuäfaugung

ber eingefeffenen 93et)ölferung unge^)eure 9Reid)tümer anf)äuften unb faJtifd) bieSlJiac^t

im £anbe ausübten. 9^ac^ bem ^aU üon Serufatem natpm bie un^eilootte ^ü^tarbeit

ber Suben fe^)r fd)neK wicber übert;anb. '2lKerbing^ gingen bie Suben nunme|)r bagu

über, ftd) gefd)idf ju tarnen, unb i^re ^ftii?ität na|)m einen immer beutlid)er werbenben

internationalen (S^axatUx an. £e^ten ßnbeö bie 93ertreibung ber ^aläftinajuben

ben '^rojef? ber Snfisierung ber QBett burc^ baö jübifd^e ©ift nur befc^Ieunigt.
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Subenfum i)at fetf{;er feinen ernfrfidf)en Q3erfud) me^r unternommen, etnen

eigenen jübifcf)en „9lational"^<Ztaat erric£)tcn. ^uc^ ber heutige Sioni^mu^ erftrebf

\a Jeine^n)eg0 bie©rünbung eines eci)fen©emeimDefen^, fonbern lebigticf) bie (3d)affung

cine^ 'ül]'C)U für ba^ '2öeltjubenfum. ®ie grö§enn)al;nfinnigen 93orffe(Iungen beg

Subenfumö über feine 93effimmung, haß „außtVmä^U Q3oIf' fein, |)aben fid^ im
ßaufe ber Seit immer mei;r öerftorft rmb bie jübifd)en 93^adE)fanf^)rüd)e in^ SQ^a^tofe

geftcigerf. 3n ber ^lustegung ber alfteftamentarifcJ)en ^ro^)t;e3eiungcn öon Sfibor

£oeb (,,La Litterature des Pauvres dans la Bible") ^eifjt e^ mörtlid^:

„Stüeifctro^ iDerben bie Suben . _ ben SO^ittefpunff ber SOZenfc^:^eif barfteEen . .

.

®ie Suben n)erben bie Q3ölfer f)e^errf(f)cn . . . ®ie 9^eid)tümer ber 9}Jeere unb ba^

Äab unb @uf ber Q3öl!er n^erben t->on felSft ben Äönben ber Subcn §uf[ie^en.

93olt unb 9?eid), ba^ ben Suben nicf)t bienen miU, wirb §erftörf n^erben.

auöer»t)ä|)lte 93oI! n)irb bie SDZilcf) ber anbern Q3ölfer frinfen unb an föniglic^en

93rüften fangen, e^ tt)irb ftd) öon ber Äabe ber Q3öl!er ernö|)ren unb fid) mit i^rem

9^u^m fc{)mücfett. ©ie Suben iverben in Überftu^ unb «Jreube te&en, unb i^rem (Stüdfe

5t)irb e^ Jein (£nbe geben. 3I;r Ä>er§ tpirb fid) freuen, unb fie tt)erben it)ie haß ®xaß
n)ad)fen ..."

3m S!}?iftelalter lüar haß internationale Subentum liegen feiner !t)erbrec^erifd)en

Äanb(ungätt>cife häufigen 93erfoIgungen unb oftmaliger 93ertreibung auß ben öer--

fd)iebenen ©aftfänbern ausgefegt, ^ro^bem gelang eß i(;m, fid) burd) ßift unb Q3er--

fd)lagenJ)eit it)id)tige '3}Jad)tpofitioncrt nid)t nur in ber ^irtfd)aff, fonbern auc^ in ben

9vegierung^gefd)äften anzueignen. 3al;Uofe jübifd)e Seiten — fämtüd) burd) haß

allen gemeinfame 'SBelteroberung^siel öcrbunben —• waren am ^erf, um mit allen gu

©ebote fte^enben "^ittthx ben 93oben für bie <3)^ac^tergreifung 3ion^ gu bereiten.

Q3iele Suben tieften fid) taiifen, alß „(£^riften" konnten fie bann ungeftraft i^rer öer--

nic^tung^ootlen ^ättgfeit nad)ge^en. ©arüber ^inauö gelang es Suba allmäl)lid), in

fteigenbem SDZa^e aud) 9^id)tiuben für feine Siele eingufpannen. Sal)lreid)e gel;eime

®efellfd)aften entftanben unb führten unter bem «Sedmantel humanitärer, er3ie:^erifd>er

unb literarifd)er ^lbf{d)ten einen unterirbifd)en 5^ampf gegen Qtaat unb 9^eligion.

®a^ Seitalter ber „^ufKlärung" brad) an.

^ß mürbe natürlid) ^u iveit ge:^en, bie gefamte (£pod)e ber "Slufflärung, biefen

unge:^euren gefd)id)tlic^en Itmbrud), als augfd)licf3lid)eö <2öerf ber Suben |)insuftellen.

(£ntfd)eibenb ift, ba§ bie po^itmn ^oftoren biefer geiffigen unb fogialen QSemegung
(mie fpäter bie ber ^rbeiterbett)egung !) öom Subentum für feine felbftfüc^tigen Stt>ede

mi^brauc^t unb ba^u benu^t mürben, eine Sturmflut anard)ifd)er ScrftiJrungömut über

hk^dt SU fc^iden. ®ie @cfd)id)te ber legten jmei^nbert Sal;re märe für bie9i)ienfch-

^)^it beftimmt glüdlid)er Verläufen, |)ätten nic^t |übifd)e ®rahtäiel;er bemüht unb ^>lan--

mä^ig o^)ferreid)e Kriege, blutige 9^ei?olutionen unb ^ufftänbe organifiert mit bem
Siel, bie ^elt|)errfc^aft Subaö gu errichten.

©ie Äau)3tmaffe ber Suben gur ®urd)füf)rung ber fogenannten „bürgerlid)en

g^eöolution" hilhttt bie "S^reimaurerei. Sn i^r l;atte fid) haß Subentum eine iheak
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^STarnung feiner wa^)vm "ü^i^ttn gefd)affcn. 5n ben ^iProfobUen ber '^öetfen üon 3ion
n>trb bieö mit §t)mfd)er Öffent;eif angegeben:

„®ie f{d)fbare ^Freimaurerei I;af nur ben Swecf ju erfüllen, unfere ^Bftd)fen ju

ücrbe(fen. ®er 5?riegöpran unferer unfic£)fbaren Sa?ad)f, ja felbff i^)r 6i^ n^erben ber

^dt für immer unbekannt bleiben" (4. ^rofo^oll).

3m 15. ^rofofolt lt)irb ber ed)racf)fplan ber jübifd^en Oberleitung ent^üUt:

„93eöor l^ir jeborf) bie Äerrfd)aff erlangt ^)aben, loerben lüir in allen ßänbern ber

€rbe ^Freimaurerlogen grünben tmb s?ermel;ren. "^Bir iverben gu biefen 2ogen alle

biejenigen t;cran3iel;en, bie in ber Öffenflic^feit eine :^erüorragenbe Q^oüe fpielen ober

"ilUi^itft'l«« .jr-frlvn „©«flif» pB.„~„ • . I'T, ,

'Ocaw cC wU.v 0 -1, -1 ,,(,
- .

1'
' - f r'.i 8 ^/i' tw-, -jpi.*». ns,„cfflO ^euq>Ianrt Bü1.i«-it«v i_

i
'

' . oufllio ojucM iHjJh« aajvoluo* ^^-pfc^iiir, oicBiO

(Mn.. , .» jumi- to,.uf, fn.

1 arfotün «*<auc fim acßlta

H.ujistir i^>vlxtfl obp'.i-iiai'i. n< tiiuC}iV atfi-aanuiaia- ylnrcB Odo pjnme rif)<uo-<mi yf!i"i:ir u'fw.;.

^äur^ emc^mi »yi;Äto» fwV i ^.i^' d u» ^'»""a '«S**"* "
'

'5''

^lUtcite Uvtuubo (Dom 24. '•^luguft 1312), bic alö 3u-tulai- emc ilrtunbe üom 28. Otfobeu 1295
tuiebergibt unb äum erftenmal Suben in <23crlin crtoä^nt

fpielen «önnen. ®iefe ßogen tt>erben beiß ^eroorragenbfte SO^ittel fein, "iänmnfU gu er--

langen unb ©nflu^ au üben . . . ^ir toerben alle Sogen in einer Hauptleitung gufam--

menfoffen, bie nur unö befannt fein unb auß unferen '^öeifen bcftc^en tt)irb . . . 3n biefen

fiogen tt)erben lütr atte revolutionären unb freifinnigen Elemente vereinigen. Sie merben
ftdC) auß allen (SefeEfc£)aft^fcl)ic^ten sufammenfe^en. ©ie gel;eimften t)olitifcl)en ^läne
tverben un^ fcl)on am ^STage i^)rer Sntftel)ung befannt fein imb un^ gur Q3erfügung
fte^cn . . . iff natürlich, ba^ nur unfer Q3olf bie S^Tätigfeit ber <5^reimaurerei leiten

fann, iveil nur tviv n)iffen, \r)o1)m n)ir fie fü|)ren unb tt)elcl)e^ baß ßnbaiel jeber i^rer

Äanblungen ift ..."

®er gange Q3erlauf ber „bürgerlidC)en 9?eöotution" trägt ben 6tem^>el biefeg öer-

brec£)erif(ä)en ^lan^. ®ie offizielle ©rünbung ber Freimaurerei erfolgte im Sa^re

Slepotution III 7
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1717 in engkttb. 'Söte aber au^ frctmaui-crtfc^en Qucöcn fet&ft eintoanbfrct ^cröorge^f,

^onbelfc fi(^ |)ierBc{ nur itm eine Q^eugrünbung, eine ^^eorgamfafton ber sa^treic^ert,

fett langem befte^)enben j[übif(i)en ober unter jüb{fc{)er i?ontroKe Befinbnd)en @e^)e{m--

bünbe. 3m Q3erlaufe beg 17. Sa|)r|)unbertg |)afte baö Subentum in (fngtanb eine cr--

fotgreid)e Serfe^ung^arbeit entfaltet. 1717 füi)lte e^ ficf) bereite ftar! genug, bie frei--

maiircrifc^en ©runbfä^c offen gu )?rebigen. 6d)on nac^ üier Sauren ging bie jubaificrfe

Freimaurerei gnglanbö nod) einen Schritt tüeiter unb fc^affte bie c^rift(id)e Q^etigion,

bie bi^ber »on ben ^Freimaurern aU „i(;re 9^e--

Itgion" yerfünbet n>orben lüar, auöbrüdttc^ ab,

um an i^re Stelle oerfc£)n)ommene 'SlKmenfd)--

:^eif^geban!en unb ein Streben §um „"^Belt-

bürgertum" 3u fe^en. 0iefe offigieKe freimau--

rerifcC)c Sbeologie hilhtte unb bilbet au(^ b^ufe

nocl) ben fc^ü^enben 'ifftantel, unter bem bie

Suben^eit if)re '2öelteroberungg|)läne gur erfolg-

reirf)en ®ur(i)fü|)rung 5u bringen '^offt. Q3om

3at;re 1721 an nal;m bie ^Freimaurerei ben

^ampf gegen bie ni(^tiübifdE)en 9^eligionen in

alter Öffentlicf)!eit unb mit größter Scl)ärfe

al§ einen folcf)en gegen bie 9leligion über--

bau|3t auf. ,

'

3n Franfreicb »erlief bie €ntn?icflung in ben

gleichen ^a|)nen, ®ie l;äufigen unb langtt)ierigen

Kriege, bie Fr<J«^t'ßicl) in^ 16- "«i' 17. 3a^r--

^unbert führte, ivurben öon ben Suben be--

günftigf unb unterftü^t, weil fie i^^rer 93 e--

reicl)erung unb ber 93erffärfung it)rer S!)?acf)t

bienten. '2llö ©elbgeber unb ibeere^lieferanten

üerftanben fie e^ auöge3eicf)net, il;re Waffen gu

füKen, unb eg ift bcgeid^nenb, ba^ bereite bamals

im Q3ol!e bie 9^ebenöart auffam: „'xRetd) tt)ie

ein Sube." häufige ^roteffe ber fran3Öfifcl)en

5?aufmannfc^aft gegen bie tt)acf)fenbe iübifcf)e

£iberfrembung UkUn erfolglos. 6(i)on im 17. 3al;rl^unbert erreichten e^ einselne

Suben, für „befonbere 93crbienfte" in ben "^Ibelöftanb erhoben 5U itJerben. 3m
18. Sa^unbert bäuffen fiel) biefe Fölte, unb aucl) bie fran§öfifc^-iübifcf)en 9}?ifcl)e|)en

nal;men einen immer größeren Umfang an.

(8leid)5eitig tvar aud) bie organifierte 5?raft beö Subentum^ foUJobl an Aus-

breitung )Die aud) an Q3ebeutung im ftänbigen ^ac^fen begriffen, Säu§ ber üon bem

^)ortugiefifcl)ett 3uben SKartineg ^afd)altg im 3a^re 1754 gegrünbeten fabbaliftifd)en

6efte gingen bie „fransöfifc^en 3lluminaten" l;eröor, bie i|)re ^ätigfeit über bie
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(Srcnsen 9^ran!rctcf)ö hinauftrugen unb fogar bis nacf) 9?uf^Ianb unb ^Imeri^a oor-
brangen. 3n ®cuff(i)lanb ivurbe 1766 eine ^-iliak beö Örbens bcr Sttuminafen unter
bcr ßeifung üon <2ßeif3f;aupf Inf CeBen gerufen.

®ic Saummofen lüaren bteÄaupffräger ber jerfe^enben unb auflöfenben^enbenjen
im ibeologifd)en unb polififd^en "^xom öer ,3ufHärung". 3n biefelbe Seif fäUt alkv-
bingö auct) ein aagenieineig geiffiges grn)acf)en ber S[Renfcf)en, ein ©rang gu ferbftänbi--

gem ©enJen, jur ^luf(ef)nung gegen bie aKgu ffarren reKgiöfen unb potififci)en Dogmen
beö SO^iffe(atferf

.
®ie 5RafurU>iffenfd)affen gebie^)en, unb ein frifcf)er <2ßinb mivMte:

1'

- ä

überatl ialprlpunberfealten 6fau6 auf. ©ennocJ) ipirb biefe unbebingf ^u begrü^enbe
(gntivicflung faff i^öUig üt>crfc{)affef üon bem bef rabifaren llmfütrsef aller
atfen Orbnung, beö lltnffursef um beß Hmffuraeö teilten, ©ie pofiftöen Elemente ber
^lufftärung ivurben übern^uc^erf burd) baö un^jeifootte <2Birfett bef jübifc£)en ©eifteg,
ber^ baf unabr;ängige it>iffenfd)aftlid)e ©enfen §um erfremen Q^afionan^muf unb
fd)(ie^rich 5um tt)efentofen SO^aferialigmuf erniebrigfe. (£ine ^ttenffeelung fetjte ein,

bie für bie 9i)Zenfcf)hetf öer^eerenbe folgen mit fid) brad)te. ®ie „^ufflärer" üerfud)fen
ben S[Renfd)en cinsureben, ba^ bie „Q3ernunfi" airmäd)fig fei unb ber menfc^tid)e 93er-
ffanb für alle £ebenferfd)eimmgen erred^enSare c^^ormefn Bereif ^abe.
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®flgemeine

25ai ine

iolic^wr^eprapteiitöolleii/

(Sic^ er|? mit tn

RecrutcnCafle
MnUn foßeif.

Subdatobfit i8.au9U(?i 1722,

©«örucft Ixp ®Dttt)art)@d)kd)tfgfr,Äinja(.gjrnig(r.

dameatelie SScicb^-iint> SanJ)eg^

IS^faffunöen/al^aij^irifber^rD^

Intention für Mm Mi^tt\]U^.
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(bäHblicben |^ucl)cr^,unb anDercu

gSerüortbetlunflcn berer^Wftcn/

t^dDurcbSöüt nnb^Dorxeroffiici;

triri)/ ba^ Derer 3u6env^inba fuö

jivibren nocft gaiiO junöcn Jabrctt

fcfcon iufoinium Vii:tKDrgt6^ii unl>

4li qUcn^ffe Pt'cwiiicim unb 2an'

maffen

terntfbren/ unb beim bicfcl^c

rer/ unb i)on öleict>fabm iiod) lln*
bern iDieber-fornmeubct i^inber

Snterbalt fall bloB \)i)n SBiidier /

miumböänölict) iu al(irl)anb|^it'
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Sönflen sreiffcn unb (icb baburd)

crbdten/unb bein Pubiico jut 2afl

leben ; ÜI^ böbcnl)6d)ft'debad)tc

©eine gDniölid)e ?[)?aie(lät an^
eigener böd)(ten ^eu^cßunö tinb

föanbe^"35äterlid)er S^orfotöc re-

foiviret/öcorbnft/ unb n^ollcn aucft

bicrinit/ bnß i)on nun an urtb in^*

fünfftige feinlube/eg fei) ein?D?anrt'

ober ^^^eib^>^erfon/ jung ober alt /

bon dato blefer Coiiititution dn/in

3ubent>crorbnung 5'?önig ^nei>vi<i) QBil^etmö I. öon ^reufjen



^cro füm^tl(cf)fn Provincirn iinD

^^aiiDcn/ copulirct obcröctraiict

irerbcn foütv crljobcbannwbero
htt) Unfern: Recrüten Cafle ficbgC'

mclbct/ fein S) Itcr ölaubiüürbiö qW'

öf^ciöCt/ Unb eine Perminion cticc

5:rau@ct)ciii erbaltcnr^olrcabec

jemanb i)on knen 3ut)cn Diefcr a!*

Icr()i)cl}(len uni) crii)tnct)cn Confti-

tution in einigem etucff^ ff i) di-

rede oDet indireäe, iv-lC öUd) lU'

font)erl)eit burct) l)eimlid)eö jufam'

nien laufen / ober burri) v.ix

Copulation m dubercn S^iii^^^ni

m n^ifber bonbcln/ imgleicbert

ÖUd) ber Rabbi
, jcinanben ebne

producirun^ einc^ mi ber Recru-

^ctilippcnbacö/biernut H) @)ial)CH/

bie.fori)e);fam(te^rfuöuri9'

rtaÄ?4int>^lcKn1)p alleröndbis^

(iert ^S^lllen unb^efebl/allen ^ero

Äöienmöen/ ^erid)t^ ^briß»

feiten unb Fifclalifdben sBebienten/

lüie aurt) in tecle^töS^^ unD

luben 'mm ^MmOrten bc*

fanbtju m^nuimb tfencn babeo

oufjuöeben/ l>ttäLuti^haue acfet

babeU/ unb bie Contravenienten

beo ©ero'Recrüten Calle obre

9?acbfebeh/ unb beo 3>ermeibuns

deineripniölWmSajcUätbb*^

ftn^CalTe ertbcrTten Originäl-Pcr-,

niiilionimb @rüu ^d)fin^ ^u-cp^;

puiiren jld) tinter)lcl)en/.föfolIert.1Ie;

nicfet .allein gejlraffet IrerDenTfÄl

betn 4Ud) dtjofdrrabi-egiP^^vjde^if

Dcrlujtig feon / ^t; abcrbrriR.'^b.r)

looo: g^tblr. etrdffe ridUäm/ uiiü:

Uber M\ Tiad)bnicflid);-angtfd)enr

iDerben; iOnbtt^ie-öatin biefeöSr^l

S6ni9l. !9idifjtdt 'al{erl)öd)|lt:r^ unb.

ftllftlicbtr :12ille ift./:fi> ivcrtaiietci

aücb;ba& b(efer:^'ei;(> Gonilipution;

In^Äen^ero Provincieii unD 2m*.

lioi ßenau ufib eigcntlid) iiadjgek*-

kt/ unb felbtet^ubüii ^ibe 511 js-;

krrtiahn^ fBiffi'nfcbafft mnm*'
ttö^ -beforbatvuut! ; üb^raU ^cDmoi

(ten itnpabe unb arbitrairen Wt*

abnbun^ QUergeborfamll anjujct.

gen. signatum Berlin/ bcn »8.

Augufti 1722.

3ubenöerorbmtng StonxQ ^rtebrict) <2Bii:^cltnö I.

oon ^tm^m. 9?ü(ffetfc



®{c (Erfolge, bie bte ^uf^ärung^Itferafur tn furscr Seit auf ber gansen ^elr

erringen konnte, it)aren ungetreuer. tft nic^t öern)unbertid), benn bie ntaffen^^aftc

93erbretfung ber aufflärertf^en 6d)riffen it)ar burcE) bie jübifc^e «Freimaurerei fora-

fäUig öorbereitef unb organifierf njorben. gab su biefeni 3n>ede befonbere Or--

ganifafipnen, bie ba^ 'Sluffrärungömaferiat unenfgettlid) über gan§ <5ranfreici^ unb

aud) im '^luölanb t)erbreifefen. So enfffanb beif|)ie(^it)eife 1780 in ^ariö ein fogc-

nannfer „^ro^jaganba-^tub", ber fict) fpesieti ber <5örberung beö <2lf(;eiömuö tvib-

tnefe unb bei ^luöbrurf) ber „©ro^en Q^eöolufion" (1789) über 50000 SO^ifgtieber

3äl;(fe.

3m 3a(;re 1781 fanb in ^iU^elmöbab ein ^elfJongre^ ber Freimaurer ]tatt, auf

bem bie Sauminafen bie fül;renbc 9^otIe fpietfen. ©iefer 5?ongre^ bitbefe ben 9Iuffaft

®aö finDc öcv 21 'iibcjcüi-önctcu Dci' 03iionöe am 31. öffobev 1793

für bie arf)f Sa^re fpäter offen au^bred)enbe 9^eöotufion in ^xantvtxö). 3n biefen

Sat;ren na^m bie freimaurerifd)e ^Igifation einen immer ausgeprägteren umftüra--

lerifc{)en S^arafter an. 9ieooIutionäre MubS unb ät;niid}e Q3ereinigxmgen fd)offen

aus bem QSoben unb enffalfefen int gangen ßanbe eine rege repubU!anifd)e '^ropa-

ganba. Sm 3a|)re 1784 nnirben in Fr^nfreid) 289 <5reimaurerIogen gejär^tf, bie bie

«Jluffräge ber in ffrengffer i^onfpirafion tt>irfenben iübifd)en Senfrale burc^füt)rten.

Unter bem ec^Iagh)orf „^v^^^)^it, ©teid)^eit, ^rüberlic^feit" it)urbe gegen König-

tum, "Slbel unb 9^etigion gct;ct3t unb bie (grric^tung ber „93o«Si;errfd}aft" geforbert.

äber bie eigentlid)en Äintergrünbe biefer "Slgitation geben n)ieber bie ^rofo^otle ber

loa



Reifen öon 3ion umfafTenben ^:2luf-

„Unfere 6(i)lagvt)orfc -^-mt)cit,

®teidS)^cit, 93rübcra^fctf brad)fen

mit Ätifc unfcrcr gct)cimen Agenten

in imfcre 9^e{f)cn gatt^e ßegionen,

bie unferc ^a|)nen mit 93cgctfferung

trugen. Snbeffen ii?aren biefe^orfe

qBümcr, bie bie <2öot;tfa^rt ber

9^tc()fiuben annagten,inbem fie über-

aU ben ^rieben, bie 9M;e, bie (Sinig--

!eif serftörten unb bie ©runblagen

i^xtx <^t<x(xUu untertt)üt)tten . .

."

(l.<^rotoM)

eine Si^ung ber i^ommunc 1871 im ^Partfer

9^att)auö

c^alb tcgannen fid, bic gteigniffe p üietfttttäen. ®ie grfHirmunä be. S.ftffle

cr!lärli(^e (£^n^e^t^ic^)^eit^ mit ber

fic^ bie üerfc^iebenen fran5Öfifct)en

etäbte unb ^rooinsen tüie „auf ein

get)eimeg Seiten ^in" gegen bie

etaafsgetüatt erhoben. 9^ur wenige

tt)aren bamal^S fc^on in ber ßage,

5U erfennen, baf? bem Blutigen '2Iuf--

ftanb ein gut angelegter unb siel--

betou^t burd)gefü^rter get)eimer

Q3erfc^wörung§plan gugrunbe lag.

Snfereffant unb auffc^Iufjreic^ ift

in biefcm Sufantmen^ng fotgenbe

6c^tlberung eine« Augenzeugen, bes

©rafen £aItt)-5oIenbaIe

:

„ecf)on längft n)ar <^orig öoü

Doii gef)eimni«öoaen "iKgttaforen, bie

mit ©elb nac^ rec^t« unb IxxiU um

fi(^ n)arfcn. 3rgenbit)o^)er tarn bie

9aac^rid)t, ba§ bie ^arifer Unruhen

nii^t nur in ben umliegenben Gtäbten

^iber^)aa gefunben f)atten, fonbern

au(i) in ben entfernten '5^t;ooinäen . .

.

®te 9Igenten, sti^eifeKo« oon einer
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3emra(ffeHc au^gefctnbf, f(i)tt)ärmfett auf bett etra^cn, in ben etäbfcn unb ^^or

umBer, ^teUcn firf) nirgcnb^ lange auf, läuteten 6turm, fpracf)en einmal öcm ten-

faE frembcr ^xm^ri, einmal öom ^Tluftauc^en »on 9^äuberbanben unb neren aJ-:-f

m ben <3Baffen. (Eö tt>urbe (Selb »erteilt. ®iefe ^Hgifation |){nterheB fur6:rc-

6^)uren: man begann ba^ ^rof ftef)Ien, fte^te Ääufer an unb erfd)lug bie oc-

^'^'^4lm 13 g^ooember 1791 würbe ßubtpig XVI. ge^ipungen, bie Suben in feieriicb.:

cs3eife m fran^öfifc^en 93ürgern m er«ären. ®iefe ed)tt)äd)e beö i^önig^, b:e aucb bei

aEen anberen p,otififd)en ^orberungen ber ^lufrül)rer immer me^)r ^utage ^^«^^l^^öeöt

bag Gcbidfat ber 9}Zonar^te in <5ranfreict). ®urc^ biefe mt errungenen Erfolge

gemalzt, ging ba^ Subenfum sur rüdficJ)tglofen unb fpftematifc^en «Slu^rottung bcr

raffifcb ttjertöoüen 93otBteiIe über.

<>tuf ben Krümmern be^ 93Iut- unb @efc^led)töabe(ö ^Un mv ben ^bel bcr

Sntemgens (1) unb be^ ©elbeö errietet,m unferf<^eibenbeg
^^^^^^^^^^f

^Iriftofratie erhärten mx ben 9^eid)tum, ber öon un« ab|)ängf, unb bie <2BtfTenf^aft, .

beren 9li^tung unfere <2öeifen Beftimmen . . 6o wixb bie ^ufri^tung ber Wuttgen

.

6c^redengBetrf(i)aft ber „©ro^en <5ran5Öfifc^en 9^eöotution" in ben ^rotofoHen ber

QSeifenöon3ion(L^rotoM)regiftriertl
. <x i.r. s ^

^m 21.3anuar 1793 n)urbe i^önig ßubmig XVI. guiEotimert, xm Äerb^ be.-

fetben Sa|)re^ ereilte bie S^önigin ^axk ^^ntoinette baö gteic{)e e^tdfal 93etber

iobe^urteil tDar bereite 1785 auf bem 5?ongre^ ber Süuminaten m ^v<^mvt

am ^ain gefäEt werben. 9^ac^ ber ^uörufung ber ^im^ f<i)rttt bte jubtf^e

«Freimaurerei an bie QSoItenbung if;reg OSernic^tung^werfe^. ®ie no(^ retattö ge-

mämqten ©ironbiften muf3ten batb ben blutrünftigen Sa^obinern ix)etd)en, emem

reijolutionären „^tub", ber auö bem Örben ber Süuminaten ^)eröorgegangen war.

cRobe^merre, ber ^ü^)rer ber Sa^obiner, eine ber abftc^enbften Figuren ber <5ran-

.öfifc^en 9^eöoIution, erbeb bag blutige Gpftem beö ^errorö gur „^ugenb Hnter

feinem ec^redenöregiment würben tägUc^ in gans ^ran^reic^ Äunberfe unb ^au-

fenbe abaefcblacbtet. ®a^ episch unb ©enun^iantenunwefen erret^t emen Umfang,

ber hiß beute nur burcb ben Terror ber in Gowjetru^lanb übertroffen werben

ift. ®a^ 5ur ^acf)t gelangte Hntermenfc^entum 1)idt '33ei?öHerung m ftanbigem

^^'to bie ^lu^rettung ber füt)renben arif^en 6^i(^t fo weit fertgef(f>ritten war,

ba^ bie iübifcf)en ©ra^tjie^er it;re 9?ia^f aB S^n^^^^/^^^^^^.^^f ""^^2

. O^ebe^pierre unb feine Äen^erclique felbft auf^ 6^afetf gefc^tdt ©er ^Jle^r

t,atte feine 6c^ulbigfeit getan, unb bie eigentlichen 9«er ber ,,@re^^^^^^^^^^

fifAen 9^eüetutien" wollten nun in 9^u^)e bie ^rü^te tbrer f^anbltc^enja^tton oer-

5 hren. ®em burd) ben jahrelangen furchtbaren ^berla^ ftarJ öefchvuächten f^^^^^^^

ftfd)en <^olU .erfprad) man bie Ä>erfteIIung „normaler" Suftdnbe. 3n
^^«jf

^ei^^^ö

bal Subentum nunmehr ^ur Durchführung ber „nächften Etappe" ber ^elt.erf^wo_

rung über. Unter bem echlagwerf beö „ßiberatigmu^" getarnt, würbe bte i6errf(^aff
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bcg jübtfc^en i^apifalismu^ refttoö ütvivixtUci^t imb ferner bie ^Uisbreifung ber frci--

maurerifc^en Qf^eDoIufton über ganj Suropa oorbereifef.

3n einem über ein ooüeö Sat;r^nnberf fic!) erftredfenben ^roje^ i\i ba§ infernafio--

nate Subenfum feinem öerbred)crifrf)en Siel immer nälper geJommen. ®{e europäif<i)cn

Q^eootufionen öon 1830, 1848, 1870/71, ber <2ßelffr{eg unb bie im ^nfdjluf? baran enf-

feffetfen Qleöolutionen öon 1917 imb 1918 bilben bie SOZarffteine auf bem ^ege Sitba^

5ur '2tufric^fung ber 'Söetf^errfdjaft ®er Sube '2öatfer 9?afl;enau t;af biefcn Q3organg

in gerabesu ^laffifd)er "SBeifc folgenbermatlen formuliert:

„^n |)unberf 3a|)ren ^at bie <5i'an5öfifrf)e 9teöo(ufion ben i?rei^ ber Srbe um-
fc^riffen unb fic^ refflog oertt)ir!Urf)t 5?ein (Staat, feine Q3crfaffung, feine @efeKfcE)aft,

fein Äerrfcf)erl;aug blieb öor i^)r bert)al;rf . . . 3f)r|)af^efifd)er ©ebanfewar: ^reit;eif

unb @leid)^)eif . . . 3^)v mhtwu^tev, n)a^rer unb praftifd)er (Bebanfe mar:

93erbrängung ber feubalen 93orI;errfd)aft burd) bie fapifaliftifc^e *Sourgeoifie unter

ber Gfaat^form beö ^>lutoft:afifc^=fonftitutionet(en 9^egimenfg .

.

9?a&6i ©fepf)en S. QBife (lxnt§) mit Äugl) ©. 3o|)nfon

unb bem ameriJanifc^en ©ett)erjfd)affäfü£)rer Soi^n

£. CetDiiS (red;fg) 6et einer roten 'SSerfammlurtg

®{c öer^)cerenben 'folgen be^ „ßibcraU^mug" |)af aud) ba^ beutfd)e Q3olf am
eigenen ßeibe §u fpüren befommen, unb bie meiften Q3öl!er ber Srbe franfen nod) ^eufe

baran. '^U ämang^läufige S^olge hz§ liberaliftifd^en 6t)ftemg tritt aHmä^Iid) bie ööKige

"iHuftöfung beg 9}olUt'övptxß ein, bie bem Subentum bie 9J?öglid)fcit gibt, gum Ic^tea

6(^tag augpl;oIen, ba^ t)d^t bie birefte unb unumfd)ränJte ©iftatur gu errid)ten, mie

im Öffober 1917 in 9?u^tanb gefd)et;en ift. 3n ben ^rotofoKen ber Reifen oon Sion

mirb ber iÖoffnung, ba^ biefe 'Slu^mirfungen ber iübifd)en Serfe^ung^arbeit überaß

eintreten merben, gang offen *i2Iugbrud gegeben:

„9^ad)bem mir bem 6taatgJör^>er baß ©ift be^ Ciberali^mue eingeflößt l;atten,

i)at fid) feine gange poli,tifd)e '^ef(^affen(;eit öerönberf ; bie Qtaattn mürben oon einer
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tmiä)tn ^xantf)dt, bcr OSIxtf^erfe^ung Befallen; man Braud)t mir baß ßnbe t:^re^ 5o-

bc^fampfe^ aBsmuarten ..."

<2lBer baß mfcrnafionale Subenfum I)af bie ^iberffanböfraff ber ar{f(^en SOZenfd)-

f)etf wntcffd)ä^t. Smmcr me^)r fe^f fid) tn ber ^elt bie erfennfniö burd), ba^ Suba

imb ferne Äelfcrö^elfer bie c{genflicf)e @efa^)r für bte (grf^aaung be« ^rteben^ unb bo^

^o|)Ierge^)en ber SOZenfd)(;etf Btlben.
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3futieneman?(patton in afler Wüt
Von Cnclj liorl)anotofl?i

'dluv cineint;ali) Sal;rl;tinberfe l)at baö Subenfum tn aller '2öelf gcbraudjf, um
au^ ber 9loKc etnc^ in gröj3fer Serffreimng unter '2lugnal;mcgefel5en lebenben ^Jremb--

wlhi 3U einem |)euf3ufage feebeufenben ^aitox ber <2BeIf;joKtif aufsuftetgcn. 0iefe

frf)neÜe unb für biete QSölfer ber (i'rbe fo unt;eiboIIe Sntoicflung nrnr^etfe, geiffig

gefeiten, in ber ^lufflärung beö 18. 3al;r|)imberf^, beren )x>dthüxQZvix(i)t'Men\d)^)tit€=

ibttn t)on ben Suben Qi\dc}idt aufgegriffen njurben, um unter Äinmeiß auf ^olerang unb

9}ienfd)emvürbe bie bürgerKrf)--redf)fIic^c (ÖIei(f)ffeUung ju forbcrn. Unter <5ü|)rung öon

SO^ofeö S[Renbel0fo{;n (1729—1786) ernannte bai Q^eformjubentum fo eine 90Zög-

ü<i)hit, baö beengenbe ^rembenredjf ab5ufcf)üftc(n unb aU g(eic^bered)ttgfe Sfaat^=

Bürger in ben jeiveiligen Q3oIiföBr|)er ber Utnwzlt einzubringen.

®icfc ^manjipafion ber 3uben Jonnfe aU crften (Srfotg auf einen (Sefe^gebung^--

aft beg cngtifci^en '^Parlamenfeig ^iniueifen, ba^ im Safere 1740 ben in ben engtifd)en

Ä'olonien ^ImeriJaö minbeftenö fiefecn 3a(;re anfäfftgen Suben baö 9?ecfet ber €in--

bürgerung s>erliefe. hierauf 5urüdge(;enb iüurbe f))äfer in ber £lnabt;ängig?cift^erf(ärung

ber breigefen öereinigfen norbameri?anifct)en Qtaatm öom Safere 1776 beftimmf:

„i?einem '3[Renfd)en, ber bie (SpfCenj ©offe^ anerfennt bürfen üon ©efefjeö luegen bie

bürgerticfeen 9?ecfete abgcf))rocfeen werben, ivie er überfeaupf megen feiner reHgiöfen

Übergeugungen feinertci Q3ebrüclungen auögefel^f n)erbcn barf."

©iefe^ @cfet3 fanb finngemä^ (Singang in bie SKenfcfeen-- unb 93ürgerrccfete ber

^ran3öfifcE)en 9?eöoIufion öon 1789, anfbk bieSuben nid)f üergebens alle Hoffnungen

auf llnferffü^ung iferer Siele gericfetcf feaffen. So n>aren fie benn aud) bie eifrigffen

Q3erfed)fer ber freimaxtrerifcfeen Sbeatc öon 'Jreifeeif, ®leid)feeif unb ^Srüberlic^feif

unb burffcn fid) aud) halb beg Siegel biefcr frügerifd)cn Karoten erfreuen. ®cr
9^afionatfonüent öom 21. September 1792 erJlärfe ^ranJreid^ gur 9vepubnf unb

proflamierte bie ©teid)bercd)tigung ber Suben nacfe bem ^rinjip üon „'Jreifeeif unb
®Ieid)feeif üor bem ©efe^".

QBie feod) baß Subenfum biefen ^riumpfe einfcfeä^t, bcjcugt mit spnif^em Äofen

ber Sube SOJar 9Rorbau (baß iff Simon Sübfelb): „®er 21. September 1792 ift ba^

gIorreid)ffc ®afum ber SO?enfd)feeif^gefd)id)te. Öber melcfecn ^ag, öon bem tviv 5?unbe

feaben, n>oUfe man biefcm einzigen imb unüergleicfelid)en ^age an bie Seife ftellen?
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(gflpo ben ^og üon SDiaraf^on, hex bie gne(f)if(^c Siötlifatton öor bcr perfif(i)cn 93ar--

baret rettete? dttva ben ^ag üon 3ama, an bem ^dpio ben a£(t)cr^)e{§cnben 6emi--

txSmn^ (!) in ber ^erfon Äannibalg jerfc^mefferfc wnb bet 'SBetf bie (gifen^etfe be^

9?ömcrfumö an ben SyaU Iping? (gma ben <5rettag, an n)eld)em ß:^)nftu^ ben ^reuseö--

fob erftff ? ^{e !(ein, tt)ie unanfe(;nKd) finb att biefe (gretgmffe gegen bie ©ro^faf ber

Q^eöolution! SO^araf^on, 3(ima i)ahm elenbe 9[)'^ac^töerf(i){ebungen öon Q3öl^erfd)affen

^>erbetgefüt;rf; ber 6c^rec!enöfag öon ©olgat^ tpat einer ftctnen '30'?inberf>eif, Jaum
einem ^vittd beß 90^enfcC)engef<i>(ecf)feö, eine neue 9^etigion, ba^ |>ei^f einen neuen

Aberglauben öor bie Augen gebunben; ber 21. ©epfember 1792 aber t)at bie ^rei^eif

geboren" ('$)arifer Ceben unb Gfubien, 93b. II, 6. 148).

®amif Jt>ar ber^eg beö Subenfum^ in ba^ ßeben ber 93ö(fer geöffnet; benn mit

ber 93erbreifung ber Sbeen ber '5ran5öfifd)en 9?eooIution fd^ritt aucf) bie (Smansi-

pation ber Suben yorioärt^. 9}Zit ben beeren

9^a^oleonö mirben jene 9^eooIution^ibeen in

bie 9?|)einbünbftaaten getragen unb breiteten

fid) öon ^ier awß gleid) einem Sauffeuer über

gan5 Europa au^. So tt)urbe fcf)on 1796 in

iooöanb unb 1798 in ber römifc^en 9^epublif

bie Smansi^jation ber Suben öerfönbet, n)ä^--

renb in Öfterreid) bereift burc^ bag ^olerang-

patent be^ ^aiferig Sofep!) II. „aßen Unter-

tanen of;ne Hnterfd)ieb ber Station unb 9^e-

ligion", atfo gerabe ben Suben, eine gefe^mäf^ige

<5reibeit üecbricff n)urbe.

Sn ^reu^en t^atU bereite im Sa^)re 1781

Sianicl S^tg, bev 9JJün3jubc "Jricbnct) auf 95itten beg S[J?ofe^ SO^Zenbel^fot^n ber @e--

bc§@cotlen ^^eime 5^riegörat e^)r. m ®oI;m eine auf-

fef;enerrcgenbc QdQvift „Über bie bürgerKd)e

Q3erbeffcrung ber Suben" öerfajjt, bie yon jübifc^er Seite ^eute noc^ alß bie „^ibet

ber ^mansipation" gefeiert mirb. (£r em)3fte^It in iibereinftimmung mit SSJienbel^--

fo^n bie politi\d}t @Ieid)bered)figimg ber Suben, ol;ne öon if)nm bie Aufgabe ber

öörtifd)--reKgiöfen Eigenart gu »erlangen. Auc^ ber in enger perfönüc^er <5ü^Iung

mit Suben lebenbe preu^ifd^e i?ultuöd)cf '2BiIt;eIm öon ioumbotbt traf 1809 in

einem ®utadc)tm über eine neue ^onftitution ber Suben ebenfo entfd)ieben für bie

völlige Smangipation ein, xoohd er atlerbingg für bie oöIJifd)e unb religiöfe 93eur--

teilung fein 93crftänbnig aufbrachte unb fie einfad^ al§ 93orurfeil ablel;nte. Auö feinem

93e?anntenfrei^ trat in biefem Sufammen^ang ber Sube ®aöib *5rieblänber baburd)

befonbcr§ ^erüor, ba^ er— im ©egenfa^ äu SO^enbet^fo^in — bie unbebingte Affimi-
lation, bie Angleid)tmg ber Suben an baß ^irt^öolf unter Aufgabe jebcr Sonberart,

forberte unb fo ber eigentliche 93ater btß Affimitationöjubentumö n)urbe. So n^ar e^

nur ba§ (Srgebniö einer ftorfen 3eitftrömung, atß auf <^etreiben beö ebenfaUig juben=
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freunba(ä)en efaafö^anjter^ Hartenberg burc^ ein (Sbtff be^ prcu^ifc^eit S^önig^ im

Sa^re 1812 ben Suben baß 6taaföbürgerredE)f in "^reu^en oerKef;en n)urbe.

<^amit ivaven au(^ tn biefer ffarrffen S'eftung bes ®euffcf)fumö bie gefeilteren

(Zd)vanUn gefallen, bie Bt^^er am jpirJfamffen bie 9=remben abgett>ef;rf ^atUn. Sie

fttömfen nun in gelten e6)avtn in etaof unb ^irffd)aff, i^utfur unb @efenfcf)aff be^

beutf(^en 93oI!e^, haß gar Iei(i)tferfig bem ntobernenSeifgetff juliebe ben^remben

t^r Q3oIf^fttm ^^rci^gab.

(£in 93ierferja|)r^)unberf fpäfer fanb man gar nid)fs met;r babei, oier Suben al§

„9}clU^tttvtUx" in bie '5ranJfnrfer9^afionaIöerfammIung ju it)äl;kn — ja, berSube

(Sbuarb 6imfon tt)urbe fogar i^)r

^räfibenf unb ©abriet 9lie^er jtüei-

fer OSi^epräftbent. SO^an He^ i|)nen

o^ne 6(J)am ben ^aum glauB|)affen

^riump^), ba^ auögcrect)nef Simfon,

begleitet neben anberen öon 9lie^er,

au^erfe^en ipurbe, bem Äof)en--

goWeruBnig ^5^riebrid^ '^ßil^elm IV.

bie ^aiferfrone anzubieten. ®er

5?önig k^)nU fte jebod^ ab unb foE

treffenb bie 6(^>anbe gefennäei(i)net

^)aben: "^rü^jer fei bie ^aiferJrone

burc^ bie Äanb ber 9Ra(i)fo(ger

^ctri öerlie|)en tporben, je^t burrf)

bie 9^arf)fommen '2lbra|)amg. "Jür-

tvai)v, ein 9loKenfaufc[) : ftatf be^

römifrf)en ein iübif<i)eö 9^eid) beut-

fc^er 9^ation. Sft nic^f ein fd^ta--

gcnber 93en>ei^ für bie '30'ia(i)t be^

Subenfum^, ba^ imOBinfer 1870/71

bie neue ^aiferfrone ^il^elm I.

burc^ benfetben Suben «oimfon an--

gcbofen würbe? (Äeinrid^ '3öotf

im Äanbburf) ber Subenfrage) — ea?ofeö 9SJ?enbcißfoi;u

9^ic^er tt)urbe übrigen^ im Seigre (6. g^eferuar 1729 big 4.3anuaf 1786)

1860 Obergeric^f^rat in Hamburg

unb lt)ar bamit ber erfte Sube, ber in ®eutf(i)(anb ein Q^tc^feramt befleibefe. 6imfon

mx \päUv ^räfibenf be^ ^^artamenfö be« g^orbbeutfc^en 93unbeg, erfter ^räfibenf

beg ®eutfcf)en 9^eicJ)gfageg 1871—1874 unb crffer ^räfibenf btß ©eutfc^en 9^eid)^-

geric^fg 1879—1891. (Sr tvuvbt 1888 geabelt — n)a^rUd): ein treffenbe^ <3$eif^)iel

für ben fc^netfen ^ufftieg ber Suben in ber ßmansipation^scit!

frf)on lange 93raud) getoorben toar, ttJurbe nod) einmal bur(^ ein ©efe^
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iniSutt I869beffäfigf: „^üt noct) beffe^cnben auö bcr 93erfd)tcben^ctf bc^

rctigiöfen Q3cfenntn{ffeö f)ergctcitefcn OBefc^rän^ungen bcr bütger^

(id)cu unb ffaaf^I)ürgci-Hct)en 9^cc£)fc lücrbcn (^icrburc^ aufgelpobeit. 3n?--

bcfonbere foö bie 93c--

, . . fäl;{gimg 5ur^cUnat;mc

s,^ ' an bcr ©cmetnbc- unb

x i'
- / .-^^ V 'T^- ..-^ ßanbci^öcrfrcümg unb

/ / / ' §ur 93eflcibung öffenf--

:J)l ^
,

^ " '.'^
'<J^^)\{^X^\<.'x»

Iid)cr^mfcr öom i-clt --

> vN " ^./uu.l.'^ i'iK
^

^

gtöfcn 93cJcnnfniöi

- jvK\V..i|'ot - unabt;ängig fein."

• • . 0iefei? ©efe^ crfj'HIfe in

^ ' ' ' Q3erbmbung mit bcr

(£{nfü{)ntng beö aUge--

nicincn, gleid)en unb ge--

^cinten btreffcn 9Ba()t--

rccf)fö bic brennenbffcn

9Bünfc£)c ber Suben

nad) öödiger |)oIUifd)er

®tctrf)ffet(img. Sic

glaubten nun tt)trJlic^,

bcutfd)c Sfaatigbürger

getvorben gu fein.

Unter bcn ßmansipa--

fion^juben gab e^ man--

d)e, bic biefeg neue

„'i)euffd)c Sfaat^bür--

gci-pafent" t\)xX\<i) cxM

bic 93erpflid)tung emp--

fanben, unter 't^lufgabe

alfer ^tnbungen in bcna

neuen 6taat!gJör|)erauf--

5uge{;en. Gie föä^tfen

>. ben<2öcg ber ^ffimi^

lation, be^ ^tgtei--

d)cn^, unb hofften, fo

^i-cuf3ifd)eö SubcncbiJf 1812 bcn bcbrüdcnbcn inneren

©egenfa^ §u bem fo

gaftad)en ^irf^öolf lo^sutuerben. "^Inberc \)<xiitxi nie bic unöervpifc^baren, nafür--

a^en ©rcnäcn, bie i^nen unerbiftli^ "mxi, \\)Xt frembe ^bftamniung öorfc^ricben,

oergeffcn unb oerfod)fen ebenfo oufric^tig bcn ^eg beö Sioni^mu^, ber bcn Suben
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einen arfgemä^en 9^afionatffaat erkämpfen foKfc. QSetbe ©ruppen im Subenfum ftnb

t)erfd)n)inbenbe SO'iinbertpeifen gefetieben. 6ie tüurben Beibc überrannf unb ü&erfcE)nen

öon jenem iübifc£)en SO^enfd)enft)p, ber in immer neuen Scf)aren au§ bem Often in unfer

93afertanb einn^anberfe

unb alß Sd)maro^er fic^

überall einniftefe, h)o er

mit geringer SÜRü^e ein

gufe^ ßeben fül^ren - '
' '

J
konnte, bcr ffrupeno^ ' .

.

.

burd^ unfaubere ©e-- '
> .

fcf)äffebemgufglöubigcn . /
^ ^ . /,;.;

©euffc^en baö ©etb ab- ; , •

'

nat;m unb fic^ mit aüen ^' ^ ' < v

"iO^itfeln ber 5?orrupfion / .
^ y s, . •;. /

in "^olitit unb <2Birt- ,. „ .
- ' , . .

„ ^ v . .r. ,j ,

f(i)aft ja fogar im beut-- v

fc£)en i?u(furleben, bie i'^ ^ , ^ ^ , v . , . *

füf)renben Stetten er- " . ^ . . . „„^

f(f)Kc^. ©iefer ^t)p beö ^ , . . . „ ^ ^. L.^

öftjubengabbemSu-- . / ^, , . ,

^

bentum in ®eutfcf)Ianb • • / ? < >-.. - v,„...^:.

in einem SOfJa^eba^®e-- " *
' , v , c-,..,

präge, ba^ er al^ ber '/ /•? -^-^ - ^'-j a/l.

3ube fc^led)tl;in be-- / ^ .

geic^nef «werben muf^. ^
. '^'^.^'^V

®enn nic^f nac^ t ; c—.--^

^iHu^na^men ift ein

93on5u uferten, fon--

bern nat^ ber im

ganzen gefcf)aufen '
.....i^^

^ixlW^Uit feinet
'

^>xk{

Being unb'SBir^enö. /.,-/, ,
. . .

, .
.•

®aö 19. Sa^r^un- - w
^

.v;? v
^

berf äeigt biefen Suben ~ "
^ "-««/v.,^ J '•^^i^i^j^i^g^

auf atlen ©ebieten be^

öffentnrf)en ßebenö in

9?iefenfc^riffett auf bem ^vcuf3ifd;eg SubenebiJf 1812. QxücJfeife

<2Bege ^ur Q3orI;errfd^aff

imb S[)^ad)f. 6ö gcKngf ibm, in aEe ^oren be^ 93oIföBrpcrg einzubringen. ®od) fro^-

feiner SOZinber^eif öon efma P/g '^rojenf ber QSeöötiferung ging er nic^f im beuffd^cn.

93oIfe auf. (?r tt>oKfe e^ aud) gar nid)f, imb n^enn er ficJ) auc^ fd)ein(;eilig be^ ^orfe^
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„"^i^ixnUation" bebtenfe, fo tüoEfe

er fic^ nid)t etit)a bem 60--SO'l{Itionen--

Q3ott angteicf)en, fonbern fract)fefe

tn frect)cr £iberf>et)nc^?ctf umgefc^rf

banad), bie il)m „gemäßen (Stcmenfe

bcr llmtoctf" ft(f) an§ugteic^en. 60
fa^ ba^ Problem ber '2IffttnUafion

ntc^f cftpa nur bcr (ginäeljubc Dr.

Sa! ob, fonbern bcr gefamfc „3en--

fratücrctn beuff(i)er Staatsbürger

iüb{fc£)en ©taubenö" fttmmfc ii)m

§u mit ber anma^enben unb jeben

®euffc^enbetcibigcnbcn93emer^ung,

bortn „bcnOBcg jur Srf)affung eines

werföoCen beutfc^en '3}icnfd)entt)))S
"

5U fe^en! (£. 93.--3citung, 10. ^e--

bmar 1928). ^uc^ für bie erftc Seit

beS O^eformiubentumö beftätigt ein

Sube Dr. S^mar <5rcunb biefen

©runbgcbanJen ber ©man§i|)ationS--

ben)egung, tüenn er öon beffen- get--

ftigent ür^ebcr bezeugt: „^üx

9}?ofeS SOZenbcBfo^n bebeufefc

bic (Smanjipation eine St)nt^)cfe

5it)ifc^en ®cutf(i>tunt unb Subcn--

fum, in bcr baS Subentum baS

'Primat bilbete, baS er nie preiö--

gegeben I;ättc" (ßl. Q3.--3eitung, 7. 9^oi)ember 1935).

®{e 9lM)Pi>xvtmCi fotd)er ^erauSforbcrnbcn ioatfung beö gmansipationSjuben-

fum^ fonnte mci)t ausbleiben. ®aS ©egcnfcit ber er^)offten '^Hffimitation trat ein: ®ie

trennenbe ^luft würbe immer großer. 3e md)X bie Suben in ben 93U(fpun!t bcS ßebenS

traten unb im Q3oIIgefübt i|)rcr SOf^ad^f immer unöer^)oI;tener i^ren tt)a|)ren £^)arafter

enteilten, um fo beutHd)er boben fie ftct) öon bem beutfc^en SO^cnfc^en ab. Smmer

ftarer fab biefer bcr jübifc^en <5cctc auf ben @runb unb entbedtc in i^r njteber ben

(Seift einer "S^rembraffc, ber baS beuffc{)e <2Bcfcn bei febcm 93crfucE) ber 93erfd)met5ung

crfc^ütterte xmb vergiftete. 3u it)etd)en <^robIcmcn beS Sebent bic Suben aurf) ©teßung

na^jmen, immer fanb er fte auf ber bem beutf(i)cn Q3otfc fcinblic^en Seite beifammen,

immer öcrbicttcn fie fid) anberS als baS beutfc^e Q3oK, immer untcrftü^ten fie Q3c-

ftrebungen, bic bem beutfc^cn 93oI! jum Schaben auSfd)Iugen. „3^ poUtift^en

ßebcn äcigtc fic{> bieS in ibrem njurscßofcn ßiberaliSmuS, ibrem Äang gum internatio--

nalcn "^asifiSmuS unb ibrer '^ropaganba für ben antiftaatticben S[RarriSmuS, im

3abrtaufcu&e-alto ,vanulienabnltcbtett öev Cikgenro

gjlumienbili? einer Subin beö 2. 3a^i-f)unbevtö
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Ji)trffd)aff(trf)en 2cbm, in tf;rer cinfctfic^eii Q3ci.>or,ytguitCi öe^; Äanbcfe; unb i(;rer

'2l6neigimg gegen ßanb-- imb Äanbarbeif, im c3efef(fd)aff (tc()en £cben in it)rer

Q3or(iebe für bie ©ro^ftabt mit i^vev llngebunbcntpeit unb (cid)fevcn '30'?ögnd)feif bc^:>

©elbyerbienenö, tnUxivttl in bei* Pflege re^)rübu?fiyer, nid)f fd)öpferifc{)cr Q3etäfigiing

in 55^C;eafeiv Sponsert nnb^ihnen imb nioratifd) in ber 5\'u(fiüienmg berSrofif in 2ife--

vatnv, 5?nnff «nb '^I;ilofo)>f)ie hit-> 5nr gefc()äft(icf)en ^hieimt^ung ber nacEfen llnfiff--

Iid)feit" (^ie Snben in ?Denffd)(anb, QSerlin 1935).

©er befannfc Sube ^a(ft;er Q^af^enau beffätigf biefec^ "^rcnibfcin unb

c^^rembbfeibcn bcv Suben üBcrjeugenb in einer Q3efrac{)finig au<5 bent 5af)r 1897, in

ber er unter bem 9vuf: „Äörc, 3frae(!" hat- Subenfum ,^u rüdfid}fö(ofer Selbfffrifif

ma^)nt. ©ort fagt er öon ber gefeüfd)aftlic{)en, ber ilHtlturfragc: „'Sßer i(;re Sprad)c

öerne^men wiü, mag an 93ernner Sonntagen um ätuöff burc^ bie 5:iergartenffra^c

gef)cn ober abenbö in ben 93orraum eineö ^^^)eaferö felicfen. Geitfame 93ifion! 3n--

miften beutfd)en i^eben^ ein abgefonbcrf frembarfiger 9Jienfd)en--

ftamm, gtänsenb unb auffäüig ftaffierf, y on beif^blütig bett)eg(id)emÖTC--

baren. "^luf märnfd)ent £anb
eine afiatifd)e Äorbe. ©ie gc--

5tt)ungene iöeiterfeit biefer 90?en--

f(^en yerrät nid)t, Jvieüiel alter un--

gefättigter Äa^ auf il;rcn Sd^uitcm

laftet. Sie a^nen nict)f, ba^ nur ein

Seitalter, ba^ aüt natür(id)en (Se--

n>atfen gefeffelt i>äU, fie öor bem ju

befd)ü^en »ermag, n>aö if)re Q3äter

erlitten ^aben. 3n engem 3u--

fammen{;ang unter fict), in

f t r e n g e r 'S! b g e fd) U> ffe n () e i f

nad) auf^en

—

: fo leben fie in

einem l^a(b frein)illigen, un-

fid)fbarcn ©^>etto, ttin (eben-

beß ©lieb be^ ^oUe^, fon--

bern ein frember Organi^--

mu^ in feinem £ ei be.S;^ frommt

nid)t, 5u forfd)ett, iüie baö gefc^a^

unb auf meld)er Seife bie £ct)ulb

liegt. ®a^ £eben fragt nad) bem,

h)aö ift; unb bie @efd)id)te gibt bem

Hnterliegcnben unred^t." — llnb er

ift offen genug, feiner Q^affe ben 3a(>rfaufenbca[fc ^?ainiiictui(;nad;fctt bcc Oicßcnraffe:

o( fj crc( -Li f
®tc9^ad)el((£Ufa0vaf>cl3^c(ir, 182 Ibis 1858), ed^au-

^{n\pvu<i) aufC^^(eic^bered)ttgung ab-
,-^,^^1,^.;,^ ^^^^^^.^ gv^ngatö. «iö 1935 Äm.b «on

5uiprcc^)en: „©er Staat f)at cud) ii;r ein ©enfmal auf ber ^faueninfel 6ei ^of^bam
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Q3ürgern gemad^f, um cuc^ äu ©cuffc^en su erstellen. S^r feib

<5rcmbe geblieben unb »erlangt, er folie mm bie üoUe @Iei#cred)ttgung au§=

fprec^cn? S^r rebef öon erfüHten '^flidjfen: 5?riegöbienff unb eteuern. ^Hbcr bter

wax me^r su erfüllen aU ^f(ic£)fen: nämlirf) 93ertrauen."

9lat^man fteUt bamtt am (£nbe jene^ Sa^r^unbert^, ba^ bie Subenfrage burd>

bte emanst^jation löfen üerfud)fe, ba^fetbe feft, toa^ fd)on 9^apoIeonI. tm ^nbrud)

btefer an oer|)ängmgt)oIIen Srrfümern fo rctd)en Setffpanne erfannt ^affe, ix>enn er im

fransöfifd^en etaamat 1806 erflärte: „'^lan mu^ bie Suben aU 9^afion, nic^t aU

etttz betrad}ten. ®a^ i\t eine 9^ation in ber 9'iation." ^r, ber ehemalige

9^eöoIution^gencra(, oeripirft enffc^icben ba§ ^^ntom be^ @Ieid)berec^figungg-

prtnsipg: „®ic Suben befinben fid) nid^f in berfelben GteHung wie bie ^rofeftanfen

unb5?at{)oa^en.9J^an mu^ über fie ftaaf f^rec^fli^, nid>t nad) bürgerlid)en

g^ec^ten urteilen, ba fie Uim 93ürger finb." Hnb bie im QSergteic^ su ben

e^riften erbrüdenbe 3a^)l ber 5^lagen über it;r »uc^erifc^e^ treiben im (£Ifa^

begrünbet er bamit, „ba^ bog £ln{)eil, tuelc^eg bie Suben anrid)ten, ni(^f oon Snbi-

öibuen Jommf, fonbern öon ber ®Ieic^f;eit biefeö Q3o«eg felbft . . . Sd) tDiönic^f, baf?

man t^eoretifc^en unb egoiftifd)en ^ringipien haß ^oi)i ber <^romnäen

opfert."

Q3ern{d)fenber fonnte baß Urteil biefeö mäd)tigen Gtaat^manne^ über bie Suben,

aber auc^ über bie '^rinjipien ber «Jransöfifc^en Q^eüotution, nid)t fein. Unb bag

bereite fiebsel)n 5a^)vc mdc) ber QSerfünbung ber ,3enfd)enred)fe" !
^ber aud) unter

ben ®eutfd)en gab eö ffar blidenbe SOZänner, bie oergeblid) i^re tt)arnenbe 6timme

ert)oben. Äeute, ba mir burc^ bittere (£rfa|)rungen bai grgebni^ ber (gmansipation

fennen, Hingt e^ un^ mie ein 6e|)ermort, menn 3ot;ann @ ottlieb ^ic^te aufruft:

„c^^aft burc^ aüe £änber üon Europa oerbreitef ftd) ein mäd)tiger, feinbfelig gefmnter

etaat, ber mit aücn übrigen im beftänbigen mHege ftel;t unb ber in manchem fürd)ter-

ad) ferner auf bie 93ürger brüdt: eö ift baö Subentum . . . (grinnert iJ)r euc^ ^)ier nic^t

bes etaateö im etaate? ^äUt eud) benn |)ier nic^t ber begreif{td)e ©ebanfe ein, ba^

bie Suben, metd)e o^ne tui) 93ürger eine^ 6taateg finb, ber fefter unb gewaltiger ift

aU bie eurigen alle, menn er i^nen auc^ noc^ ba« 93ürgerrec^t in euren etaaUn gibt,

eure übrigen Bürger ööllig unter bie <5ü§e treten werben?"

93efonberg fd)tt)erwiegenb waren bie <5olgen ber (Smangipation für ben beutfd)en

9}omtövptv in raffe^)i;gienifc^er Äinfic^t. — ®ie ßebemSfraft eineö Q3olfeg ift ab-

hängig oon ber 9leinl;eit be^ Q3luteg unb ber Si^erung be^ QSefteben^ unb ber Q3er-

me^)rung feiner Q^affe. ®iefe Seben^fraft wirb gefd)Wäd)t burc^ febe 9^affenmifc^ung

mit artfrembem 93lut, bie ftet^ auc^ ben 93eftanb ber 9laf|e gefö^rbet unb gum Unter-

gang be^ Q3olfeg beiträgt. — 60 lel;rt eg bie 9^atur; fo seigt e^ ein 93lid in bie@e-

fc^id)te ber QSöHer; fo beweift e^ bie iüngfte QSergangcnlpeit unfere^ beutfc^en Q3olfeg.

®ag beutfc^e 9^affenbilb ift beftimmt burc^ ben guten Sufammenöang alter

93eftanbteile ber üerfc^iebenen, aber artoerwanbten 9?affen im beutfc^en ßeben^raum,

wobei bie norbifc^e 9^affe alö ©runbfarbe fräftig ^)inburchleud)tet unb bem ©efamt-
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hili) bejt ein^)eifl{(f)en G^araffer invki{)t. 3m 3a{)rfaufenbc lüä^renben ^ampf um^
©afein iff Sförenbc'g auögefrf)ieben, "Slrfeigene^^ oer[d)mol3en n^ovben, fo ba§ eine

innere '2lu^gegKd)enrpeif unb Q^affenein^eif erreid)f it)urbe, bie allein bem benffc^en

93oIf^!örper bie noftoenbige ^raff unb ©efimb^eif oerlei^f, um fic^ im fd)n)eren £e--

bznßtampf behaupten. 3ebe ©efä^rbung biefer 93(uf0rein^eif bmd) i^reujung mit

artfrembem 93Iuf füf)xt 5tt)angsläufig bei ben 9'cad)!ommen sum Q3erlufi ber fämpfe--

rifd)en Gattung unb ber ^iberftanbsfraff, gur Q3erni(^fung ber ^o^tn Sd)i5pferft;aff

unb 2etftung^fä|)igfeif unb gu Ieib=

öoüem feelifc^em Stx'iefpalf. „<5)ie

oertorene 93Iuf^rein^eif allein 5er--

ftöxt taß innere @lü(l für immer,

fenff ben SO'ienfdjen für ciDig nieber,

unb bie ^5^olgen finb niemals mel;r

au^ i^örper unb ©eiff gu befeiftgen"

(^botf Äifler: „9??ein Stampf").

Solcf)e 6(^äbigung ber Grbmaffe,

bie ben 93olfö!örper unerbitflid) unb

unabtoenbbar tt)ie jebeg anbere 9ca=

furgefe^ bei jeber 93affarbierung

burd) eine ^rembraffe bebro^f, iff

i?on unöerborbenen, gefunben Q3öl=

fern ffefö alä Q3erraf am Q3olfe

empfimben unb fd)ärfffen^ alß üer-

bre(^erifd)e 9^affenfd)anbe gebranb--

marff ujorben.

Sc^tDerften Sd)abcn biefer '^vt

f)af baö beuffd)e 93ol! in jüngftcr

93ergangen|)eif erlitten burd) baß

(Einbringen berjübifc^en ^remb=
raffe in ben beutfd)en 93tuf^ =

tövpev. ^it erfd)üfternber ®eut--

ttd)!eif umreißt ber ^ü^rer ben €rnff

biefer @efa|)r, inbem er tu feinem 93ud) „9}Jein ^antpf" mit folgenben QBorten einbringe

lid)ff 5ur 93efinnung aufruft: „9}Zan ^alU fic^ bie 93errt)üftungen oor *2lugen, \vtld)t bie

jübifd)e ^aftarbtenmg jeben ^ag an imferem Q3otfe anrichtet, unb man bebenfe, ba^ biefe

93lutoergiffung nur nad) Sa^^r^unberten ober iibtvt)aupt nid)t mel;r an§ unferem 93olf!^=

f'örper entfernt merben fann; man bebende tDeiter, tyie biefe raffifd)e Serfe^ung bie legten

arifd)en QBerte unfere^ beutfc^en Q3olfe^ l)erunfer§ie|)t, \a oft üernid)tcf, fo ba^ unfere

i$raft aU fulfurfragenbe 9^ofton crfi(^tlid) me^r unb mcl^r im Q^üdgug begriffen iff.''

®ie Q3crgiftunggerfd^cinungen burd) ba§ iübifd)e <5rembbluf finb gerabe beß^^alh

befonber^ nac^|)altig unb ficfgreifenb, n^il erfa|)rung^gemä^ im jübifd)en 9?affen=
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Äcnvicfu- N-u> I M.l bi<i 1847)

®orof£)ea (2c^>tcgd (1763 bx§ 1839)

Sübinncn bcv (Smanjipafionögcit

ii6

genitfd) tuvd) jaf)rfaufcnbelange

5iicf)f bic ü)pif(^en^ miß fetnbnd)cn

9vaffcmcrfinalc in einem vO^af^e übcr--

(agerf unb geffeigerf ftnb, baf^ fie

aud) bei gröfjfcr 93htföocrbümmug

bitrrf)frf)tagen unb bcn beuffct)bfüfi--

gcu 'iJlnfcil be^ 9ü'iifd)(ing2! evbrüdcn

nnb ncrbrängen. ®iefe nid)f 5U wer-

gcffenbc ^^atfcid)C, bie fo üiefe arf--

yevgeffenc beuffd^cSDZiUfer mit Q3cr--

5U)eifhmg fpäfer fcffffellen niüffen,

lucnn ein Jleiner Subc in ber '2Biegc

(iegf, mxh buvd) eine '^äu^crung bei5

jübifd)en ^rofcfforß (gbuarb

©imß er^ärfef : „'5:aufc mtb fogar

5?ren5ung niUjen gar nid)t«^. '^ir

bleiben aud) in ber f)unbertffen©ene--

ration Suben ivie yor breifaufenb

3at)ren. 'SBir öerlicren ben ©erud)

unferer 9^affe nid)f, aud) in §ef)n--

fad)er 5?reu3xmg. 3n jeg(id)er Q3ei--'

n)ot)nung mit ieg(id)cm QBeibc ift

unferc 9xaffe bominierenb; cß Jt)er--

bcn junge Suben barau:^."

Q33ic tt>eif biefc Q3affarbierung

unfereß Q3otfeö burc^ bie 3uben

gcf)f, fönnen U'ir nur fd)ät3ung0meifc

üernmfen, ivcit für bie erffen 3al;r--

5ct)nfe ber 3ubcneman5i}jatiün, auf

bcren £d)u(bJonfo biefe QScrfaüö--

orfc^einung ju fe^en iff, jebe ja^ten--

mäf^ige (£rl)ebung fel)(f unb für bic

fpäfere Seit nur 9}iifd)et)en mif fof--

d)cn Suben ffafiftifd) betegbar finb,

bie aud) 9Re(igionßiuben geblieben

finb. 0urc^ bie bcMageneüüerfc 93er--

ffänbnißtofigfcit be0 19. 3a^rt)un-

berfß für bie 9^affenfrage fonnfen

atfo bie getauften Subcn ober bic

iübifc^en®iffibentenunbemer!tburd)

bie 9}?afc()en ber Statiftif fd)Iü|)fen,



spä^rcnb obenbrein bic yielen ^äUe

au^crc^e(id)er 9^affcnmi[d)ung^ be--

ren 3a^l fc^r bebeitfenb fein mu^,

öoüfommen uncrfafbar bleiben. —
^eniü^)f man fid), fro^ btefer nn--

5nreid)enben Unterlagen bie 3a^(

ber 9)?tfc^et)en imb ber barau'^ enf--

fpfingenben Äatbjuben su frf)ä^en,

fo entf)üUt fid) ein it)a|)rf)aff grauen--

t)affe^ Q3ilb, baö tt)o^( geeignet er--

fcf)eint, aud) bie ewig Si^eifelnben

au^ x^xtv ©leic^gülfigfeit anfju--

rütfeln.

3n ben 9^ationaIfoäia(ifttfcf)en

gjconat^Mte" gab Br. 'IBern^arb

Sommer! ab atif @rxmb t)t§ 9}Zo--

ferialß be^ ©tafiftifc^en 9?eid)ö--

amteg für bic Seit »on 1901 bi«

1933 bie 3c^^)^ ber S(Kifd)e|)en mit

42372 an. ®aöon finb cöange(if(^--

iübifc^ 29 1 44, fatl^olifc^-iübifc^ 8936

imb fonftig-iübifd) 4292. ®ie ^öc^fte

3a^l öon eöangclifd)--jübifd)cn imb

faf^oUfd)-iübifc^en x0lifd)el?en faßt

in ba^ 3a|)r 1920: eö iDaren 1529

ewangetifd)--iübifd)c unb 485 tat^o-

{ifd)--iübifc^e. 9^od) im Saläre 1933

lüiirben 1039 et)angelif(^--iübifc^e

xÜ?if(^ef)en gefc^foffen, 386 fatbo-

Iifd)-jiübifc^e unb 268 fonftig-iübi--

fd)c. QSerüdfic^figt man nad) feinen

6d)ä^ungen bie feit 1875 — bent

3af)r ber (£infü^)rmtg ber 3mk^t - -

gefd)Ioffcnen 9Jiifc^e^en unb bie

ma|)rfcf)etnUd)e 3ai>t ber in§ipijd)en

yer(;eiroteten getauften 3uben, fo

bürfte mit gering gefd)ä^t

150 000 '2)?ifc^e^en jlt) ifd)en

®eutfd)cn unb Subenblütigen

5U rechnen fein. 'S'a nad) einer »or--

(iegenben etafifti! ber }übifd)--c^rift-

cjannt) Setoatb (1811 biö 1

3übtnncn bei- gmanji^jafionsseit
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Iid)en mm^n in ^reu^e« für bie Sa^ve 1875 biö 1900 auf 7800 ^if^et;en

13000 ^inber in erftcr ©cnerafion enffaüen, fo tarn man bie ^'Xud)thavUit mit imi

^inbern je g3Zifd)er;e anm^nxtn. 9laä) biefen öorfic{)tigen ec^äjungen \)aUn

un^ bemnaci) allein in ben legten fünfäig 3af)ven ö^^^.
^^«^^f " ®.^;

f^ic^fe 150000 raffenfc^änberif^e gt)e9emeinf(Jaften !

3aM üon 300000 ^aftarben befeuert, din ^va^)x^)aft fraimgeö ® efci)^"«

bei- Subenemansil^afion! - ^ür ben gefamfen Anteil beö jübij^en 93Iute^ tm

beutfcben ^mtöxpzv muf3 man natürlicf) auc^ bie t)eufe leknben 9^a^!ommen ber

gjJifc^tinge au« ber Seit i>or 1875 in Qlnfai? bringen unb fommt -
^^"f

J

ec^äUg etaatöraf« Dr. (Sonti - mit einSesug ber
^^ff

gea^üen 450 000 q5o»juben mofaifc^en ©tauben« - auf bie ©efamt-

Lbt aller gjid^farier in ©eutf^lanb öon etit)a IV2 9:^;nionen! -
^^ cnßenn man bicfe erfd)ütternbe 93ilan3 uberld)auf unb

fiel) bie folgen für ba« beutfc^e 93o^^ ocrgegeniüärtigt,

fo taucht unn>ilimrli^ bie ^rage auf: ^ie fonnte e«

ba5u fommen, ba^ fo öiele bcutfcf)e 9}ienf^en in blmber

^lrtocrgeffen^)eit if)re S^inber, ba« Bftlic^fte ©ut, ba«

il)nen ©off gegeben ^)at, bebenfenlo« mit bem "^laU

ber 9vaffenocrberbni« belaftef ^aben? 'Söie mar c« nur

möglich, bafj gerabe ben Suben gegenüber ba« 9^affe=

beivui3ffein ber ©euffc^cn fo fe|)r üerfagte? —
Q3crfurf)f man, biefe fragen 5« beantworten, fo mufj

man baüon ausgeben, ba^ bas 9?iitfelalter feine 93Iut=

niifd)ung mit ben Suben kannte. Q^ein gcfü^l^mä^ig—
cl)ne bie biologifd)e ©runblage be« "^Inber^arfigen be-

muf3t 3u erfennen — lag ber feine 9^affeninftinft bem

9)lenfc^en nod) im Q31ute unb 50g unfic^tbare, aber um

fo mirffamere muern um ben beuffd)en Q3olf«Brper.

W fDäfer im Suge ber Subcnemangipafion aud) in ^Beimar im »re 1823 ba«

(gbet) rbof äunfd)en Suben unb Sbriffen aufgel;oben mürbe, ba gerief ©oeff)e me ber

hausier ^^riebric^ .on ^O^üOer ersä^lf, „in leibenfc^affli^en Sorn über ba« neue

Subengefel ba« bie Äeirat s^.ifd)en beiben ©lauben«.ermanbten ge-

ftaftef" er at)nfe bie fc^linirnffeti folgen, bel)aupfefe, menn ber ©eneralfuper-

infenbent Ebaraffer l;abe, müffe er lieber feine eteüe meberlegen, al« eine Subm in

ber mv^e im 9^amen ber ^)eiligen Dreieinigkeit trauen. 9111e fttthc^en ©eful;le

in ben Familien, bie boc^ auf bem religiöfen ru^)ten, mürben burc^ ein

foUb ffanbalöfe« ©efe^ untergraben.
, ^ s^c^.,.^^A.«

Äier mirb fd)on nic^t mel)r i)on bem 9^affengegenfa$ be« Suben unb ©eutfc^e«

aefprod)en, fonbern bie ©lauben«öermanbten Suben unb e^)riften merben

e Uer:L beffer aufammengeftellf. Sine beutlic^e

^f^^'^^^^^^^^^
Ion ber raffifcben auf bie religiöfe (£bene mar eingetreten, ©lefen grunblegenben Srvtum
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mad)fen firf) bic Suben bei t^ren Sman3t|)afions&effrcbungen mit großem ©efd)i(f

§u nu^e, mb aU bann tm c^^ranJfurfer Q3or|?arIamenf ber Sube ®abvitl 9vtc^er
feeanttagfe, ba^ für bte =2Ba^Icrt jeber üoUjäbrtge ®euffcf)e o:^nc Hnferfd){cb bc^
©laubcnöbefenntntffeö ii>a|)(£)ererf)ftgf unb n^ä^Ibar fein foUfe, ba mextUn bie

el)rentt)erfen benffd)en Q3otfgöertrefer jenes ^aviammttS in i^rer tbcanfftfd)en 93e--

getfferung für bie „liberalen 9[Renfd^enred)fe" nid)! nTe:^r, tt)ie {;ier ber Sube mit org--

iiftigem ^tid bie ^ufmerffamfeif öon feiner fremben, raffifc^cn ^Ibffammung ablenffe

unb alle '2Iugcn gefd)idf auf bie ©lauben^frage rid)fefe. ©ie förid)fen ©euffd)en (ietlen

ftd) fäufd)en unb naf)men ben "Slnfrag an, njoburd) eben bie frügerifd)e 'j^ormel imi ber

„93erfd)icbcn|)eif bes religiöfen 93e--

fennfniffeg", bie ö^nlicf) fd)on in ben „9D?en^

fc^enred)ten" ber "^^ransöfifdien 9?eüolufion

auftaudt^ta, aud) in aUe fpäferen beuffd)en ©c-

fe^e^terfe (gingang fanb, um bem Suben ffaafs-

bürgerKi^e @Ieid)bered)figung gu fid)ern. 9Jcan

:^affe bamal^ fd)on öötlig »ergeffen, baf? bie

Subenfrage in erffer £tnte eine 9?affen-

frage iff unb ntd)t altein eine ^nge^
tcgeni;eif ber 9^eUgion.

3u biefer öerlpängni^öoKen Q3erit)irrung,

bie aud) I;eute noc^ in öielen i^öpfen t)tvm\^

ip\ät, f>at o^m 3«>eifel bie Haltung ber beiben

i^)xif^ti(^)^n ^ird)en in ber Subenfrage gefül;rt.

6ie gingen ber 9?affenfrage auö bem QBegc

unb tiefen nur in rein retigiöfem Sinn bie

(Segenüberffettung „Sube unb d^rtff" gelten,

tt>obet fogar off eine ®(aubensoerit)anbffd)aft

betont n)irb. '2Bä^renb man ^wat für bie apo-

ftotifd)e Seit bie getauften Suben freffenb unb

tlav „Subend)riften" nennt, tt)erben fie |>eute

oKenfall^ fd)üd)tern aU „(£f;riften iübifd)er Äerfunft" be3eid)nef, aU ob bie Äerfunff,

beffer bie ^bftammung, burd) bie ^^Taufe auggelöfd)t n)erbe unb neueg QShtf bie jübi-

fd^en '2lbern ber jungen G^riffen burd)|)utfe.

®ie faf^)onfc^e ^irc^e bat einmal tro^ ber ftetig befunbefen "^reijügigfeif

gegenüber ber jübifc{)en 9?etigion in bem Jirc^Kc^en ©efe^buc^ be^ Sai^reg 1582 bem
Corpus iuris canonici ftrenge ©runbfät3e gur Q3ef)onbtung be^ Subenfum^

aufgefteüt. ®anad) wuvbt beftimmf:

1. ®te Suben bürfen im ©d^o^e ber d)rtffnc^en Q3öl?er bei freier

Q^cligionßübung leben. ®ie g=rei^eif i^rer 9^eIigionßübimg ift gu fd)ü^en,

bafür aber ^aben fie fid) aUe^ beffen gu enthalten, tt)a^ bie (£l;riftent;e{f in

t^rcn reltgiöfcn ©efü^Icn öerle^en fönnte.

enmaöfe, 1856)
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2. ^ie ^2lnfäfftt3marf)uuö' bcr 3uben i]t 5u 6efd)rän!en unb bal)iii ju

nnrfen, ba^ fie iDomöölicf) 5ufammentt)o|)ncn. ®enn im Q3oIfe 5er--

ftreuf, i\t i^nm mc^)r @elegenl;etf unerlaubtem ßrlDcrb unb 'SBuc^er gegeben.

®aö bcgrünbefe baö 5tircf)enrerf)t baniif : „®ie ärgffen '^Igtfaforen für bic <5rei--

5ügigfeit n>aren bie 3uben. 3n aüe it)o^)r^abenbcn Sfäbfe ()aben fie fiel) eingc--

niffef, um bte QGßoblf)cibenbcu aui^sufaugcn."

3. €I)riften foKen n?eber aU 'Strafe nod) ali^ i?ranfenpflegcr Suben

gebrauchen, auf^er im «Jalle ber 9co t ©enn: „^ie itirrf)e bätt ben burcf)

ben (Empfang ber 6aframenfe geheiligten Ceib ber (^^)vi\t^n in (£^)ren, ben fie

nic^t in 93et)anblung ber 3ubenär3te geben mU." ^lit anberen 'Jßorten : Q3ebanb--

lung bur(^ iübifrf)e Birgte ift eine (£ntmei(;img

!

4. 0cr Sube barf t^in öffentHc^eö <2lmt befleiben, in^befonbere fein

9?ic^tcr--, 9legierung^^-- ober i^e^ramf, au^er an jübifc^en 6d)ulen.

<3)enn: „(£^ ift gegen bie ^ürbe ber (Sf)riften, ju eine^ jübifc^en ßc|)rcrg

5U fi^en, firf) öon einem jübifc^en 9^id)fer rirf)ten ju laffen. ift gegen bie

©runbfä^e ber ^irc^e, gegen ba^ "^ßo^)! ber ^ölfer, ba^ Suben mit ben (£(;riften

bürgeriicE) gleichberec!)tigt feien, barum barf man fie nid)t em^jorfommen laffen.

Snnosens III. nennt e<^ einen abfurbenCöebanfen, ba^ ein ^öfterer dbrifti gegen

einen £f)riften eine 9Kacf)tbefugniö ausüben foUe."

5. ®er (S:i)vi\t barf nici)f bem Suben aU Ä>auöbienftbote bienen. 3n-

roiberbanblungen merben unter llmftänben mit (grfommunifation belegt. 953 enn

aber bie Subcn fic^ tDeigerten, i^rc d)riftUd)en ©ienftboten unb

^2lmmen 5U entlaffen, fo fei i{)nen burtf) baö tivd)üd)^ 9^ed)t jeber

Q3erfe(;r mit (S^riften »erboten.

6. <Saö iübif(^e €rmerbg-- unb Äanbetslebcn foU ber ftrcngen ^l^ou-

trclle untermorfen fein, um bic c{)rifttid)en Q3ö{fcr öor ^luö--

jvud^erung 5u fd)ü^en.

7. eben an^ifc^en Sl^riffen unb Stiben finb ftreng üerbotcn. Q3on

bicfem €he'^)tnberntffe fei burc^ bic i^irc^e niemals eine ®iö^>enö

5ur einge|)ung einer jübifch--d)r{ftachen SO'cifchcf)c gu erlangen,

©iefe UKifen ©rimbfä^c, bie gcrabc^u neu§eitlicf) anmuten, ermeden ben '21nfd)e{n,

aUs üb bie fatfpotifc^e i?ircf)c babei x->cn einfid)t^üoaent ^erftänbnis: für bie 9\affenfrage

geleitet morben luärc. ©em ftebt jebod) bic ^atfad)e gegenüber, bafj jeber Subc fic^

burc^ bic ^aufc biefen '5J[ußnabntebeftimmungcn ent5iel;en tcnnU, \vk aud) I;äufig bei

Subenau^ivcifungen allein ber fdjncÜc llbertrttf jum (£f)riftentum ben Suben öor ber

Verfolgung rettete. 3m ßaufc ber 3abr'()unberfe famen jene ©runbfä^e beö Corpus

hiris canonici immer me^r aufjer ©cbraud), bi^S fogar in ber 9teufaffung bcö fat(;o(i--

fc^en ^ird>cnred)fe^, bem Codex iuris canonici ßom 18.9)^ai 1918, alle ©onberbc--

ftimmungen gegen bic 3uben fattengelaffen unb baö '^Bort „3"öe" )?cinKd)ft öcrmieben

mirbc. Scibft bie 9)^i[d)ef)c ^nnfc^en ungctauften 3uben unb beutfd)bHitigcn i^atbolifen
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x\t f(^ott lange gegen befftninifc 3uficf)crungcn in

"fragen ber ^{nberer3iet)ung un.b gegen 3af)htng

einer ©i'^peni^fare möglid). -
-

®te Äaltung ber ewangelifc^en 5tird)e

ben Suben gegenüber jengf üon ä(;nU(^ent £ln-

vermögen §iun Srfaffen ber natürlichen ©e--

geben^eiten. <3te, ein i?inb ber 9^eformation

Cuf^er^, \)at beffen beibe Srf)rtffen auö bent

3at;re 1543 : „93cn ben Süben nnb ibren ßügen"

nnb „Q3om 6d)eni Äanipt;ora£!", in benen er ein

yernid)fenbeö ilvUü über ben ^i)axatUv ber

Snben unb if)r empörenbes treiben fätif, n{d)f

nur üergeffen, fonbern ben '^rofeftanfen gc-

fltffent(ict) öer^eii-ntic^t unb t)orentt)a(fen. 3m
2aufe ber 3eit finb öiele 3uben fogar in ^farr--

ämter unb auf bie t^eotogifd)en ße|)rftü^le gc--

fommen, n^oburcJ) immer me(;r eine fad)Ii(^e

(grörferung ber Subenfrage aud) in ber profe--

ftanfifd)en S^irc^c unmöglid) mürbe. Sogar bie

fraffen Selbfigeugniffe mand)er eoangetifd^er

^aftoren iübifd)en QSIufeö fonnten biefe Streife

ni<i)t sur 93efinnung mad)rütte(n. 0o mar wc^i

beutlid) genug, menn ber *^affor Dr. ^oxi^
S(^matb im 3a^re 1894 bekannte, er ^abe fid)

ftef^ aU ed)fer ^^affejube gefüllt imb müffe ge--

ffe^en, ba^ er ein %t^>änger ber iübifcf)en £e(;ren

geblieben fei. €benfo erklärte fein 'iJlmt^bruber

^aUfifd) in bemfelben 3al)re: „Sc^ bin ein

3ube unb bleibe aud); \a je^t, nad)bem id}

ben d)rift(icl)en ©tauben fennengelernf ^abe, bin

id) erft red)f Sfraelit gemorben."— „^ir bürfen

unb fönnen im^ von unferem Q3o(fe (ben 3uben)

nid^f töfen", ergänzt i^n ber eoangelifd)--jübifd)c

'Pfarrer 9\xibni^t\) im 3a:^re 1928, „mir finb

mit unferem 93oIf 5ufammengefd)mot5en, ntd)f

allein burd) bie 93anbe ber £iebe, fonbern auc^

burd) bie Q3anbe einer taufenbjä^)rigen @e--

fd)td)te-®a0 Ceib imfere^ Q3olfc^ iff unfer Ceib,

fein Sriebniö unfer Sriebniö."

JRan mu^ fiel) immer mieber oor 'klugen

l;alten: ©efauffe 3uben bleiben 3uben.

=5^0 ri§ (Sottlieb <5üpl)n (18. 'Jc&ruav

1795 in ßoüaö 93crenl) in itngarn gc=

boren, gcftorben in QSaben bei "Söicn

5. <Z&pt. 1858). — eine äcifgeni5ffif(^)e

^avitatur

©iacomo 9Jicl)crbccv (Satob 93cer, ge=

boven 5. Q>6pUmbcr 1791 in 93et(in, ge=

ftorben 2.9Jiat 1864 in ^aviö)
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^xo^ meinet iXUxtxitUß ^mi et?riftenfum unb fpäfei- sumSflam ^abe ic^ me auf-

gef)öft meiner Tvcügion freu 311 bleiben, in ber id) geboren imb
^^^S^f"

'

be'r fVeibf in feinem 9^oman „SOZimonäre" (1913): „^^an !ann ;.eber au.- no^

übertreten . . . Sd) i)aU mid) auc^ mit ben St^nologen . . .
auöful;rhd) baruber untei-

bdten. eie finb gans meiner xOZeimmg. Stellt euc^ einmal oor, ein 9^eger e^«ar e er

trete auö bem 9^egertum au^ unb in. ©ermanentum über! Sa, menn x^)X ber ^^tc^t

feib baf^ biefer ^Veger nun burcb biefen ^lu.- unb Hbertrift . .
.
nun oud) nnrfhc^ ein

k mane gelUrben ift
- mm gut, bann foHt aud) i^r rec^t baben ! . Jflan tonn e. a .

q^or5ug ober 9^acbteil empfinben, baf3 man Sube ift - ba. tft lebtglid) eme cjrage be.

©efcbmöd., für ben man am (gnbe nid)f «erantmortticb ift. ^ber ein. fann man be-

ftimmt nic^f: man fann nid)t. baran änbern! Hnb menn man ftcb alte Sonn-

abenbe üon neuem taufen lä^t! nü^t nid)t.."
cn

®ie Suben mit itprem religio. ert)ärteten 9lafTeben>u^tfein t;atten fd)on im
Je--

ginn ber (gmangipation bie 9JJi5g«cf)!eit erfannf, burcb einen einfad)en 9^eligion.iued)fel

ibre iübifcbe ^bftammung unb i^re 9^affengemeinfd)aft 5U ma.fieren, ime auc^ ein

iübifd)e. @efe^ .om 28. Sunt 1876 beftätigf, bal3 ein ^u.tritt au. ber et;nagogen-

gemeinbe mögüd) fei „obne gleid^jeitigen <2lu.friff au. Subentuni" (mtt^^^^^^^^^^^

burc^ ben Suben db- Saro). Go ift bie Snbenemanäipcition feit^bren er^^en Sabien

begLf .on immer aa^Iveicben Tarnungen ber
3«^^V'"''l''%^'f.

nücbterne9Wict)^eit.ertt)ägungenobergarbinterIifttge^äu1cbung.i)erfud)eber^^^^^^^

Iren, foUenlieber bie Suben felbft bezeugen. - (£.9)^
^'^'^^^Z^f'^JZ

fZift egen ben „5bepp-y.epp-ect)reier unb Subenfreffer Äerrn ^»^^-^f^-öner

In! 3ab'e'l869 mit m^- Offen(;eit ein: Q3or aUem aber

-^^l^^f^^^^^^^
Seilen ^orau.fd)iden, bafj er .on ©eburt ein Sube, nur barum

morben mar, um ba. 9^ecbf su t;aben, ungefäbrbef Sube bleiben äu burfen. ©erfeU^e

unge{)euertic^e unb binfertiftige 9^^i^braucb be. (£^riftentum. hegt .or menn ber

fojlLmofoatifd^e Q^eicb.tag.abgecrbnete Sbuarb
^^J"^*.!^!"

^^^^^^^^^^
:4enn id) aud) in ben fiebjiger Salären ftill unb unbemerkt ber jubifc^en

ben 9^üden gefebrt l;abe, fo bin icb bod) immer Sube geblieben unb bm f^^ts faumf

t>on Suben abauftammen. Sn ben fiebriger SabrenW Stoeder, ber 93ater ber^etmgen

^^attnalfosiali ten, ganj befonber. in Q3erlin ben Tvaffen^af. gefd)ürf, unb ba hielten

n^ral. ©egenmebr e. für rid)tig, ben ^irc^enau.frif t 5« empfeb em

cnod) im Sabre 1934 magf ber Sube ©roffe in einer ßcbrift: ®ie Sufuntt be

Suben" bie Lufe al. melfad) bemäbrte. 9}ZitteI ^uv llmge1)ung bei

9?affengefet3gebung anjupreifen unb feinen Q^affegenoffen „^ux 93ermmrt m

raten.?4if banger Sorge": fo fd)reibf er, „feben bie Suben il;rer Su^unft entgegen unb

ftellen fid) bie ^rage, ma. foll au. un. unb unferen 5^inbern merben . .
.
infolge bei

; mfcl)en einf eüung ber neuen 9Kad)t^ber . . . muffen c^icb tarier au. allen offent-

ad)en unb ftaatlid^en Ämtern au.gefc^ieben merben. Suriften unb 21r5te merben nur

nac^ bem numerus clausus jugelaffen ...(£. ift baber bo^e Seif, baf^ bieSubenibre



©cfü^Ie 6eifcife ffcUen unb ber 6fimmc bcr 93ermtnff folgen, um tt;rc O^ad^Jommen p
gtüdead^cn xmb I^eimaffeffen "ao^enfc^cn ju mad)en . . . ®ie getauften Suben ^)aben für

i^re 5^ad)fümmen feine Q3erforgungen (!) me^)r ju befürchten ... 3m Caufc öon ein

ober me'^reren Satprse^nfen ivirb i^re nid)t--

artfd^e ^tfcftammung \vo\)l aud) in 93ergeffen-

^eif geraten. 9^ach ein ober gniei (Generationen

tDerbcn fte aud) in ®eutfd)lanb aU jum 93oIf

ge^)örig betrad)tet werben." —
6ie ^aben n)0^)t bod) red)t, bie melen

Suben, oort benen "Siufjerungen über bie Suben-

taufe in bem 6inne üorliegen, wie e^ SO^lori^

Gewerbe! fafegorifd) auöbrüdf : „'Jßenn ein ge-

taufter Sube 3|)nen fagf, ha^ er fic^ ouö £ibcr--

5eugiing I;abe taufen laffen, fo Utgt er!" llnb

wenn man aud) bap neigt, bei einigen Subcn

retigiöfe ^otm für ben Übertritt anäune^)men,

fo fteigt warnenb bic (frinnerung an Ä einrieb

Äeine auf, ber st)nifch feine ^aufe nannte: „(fin

€ntreebiUett in^ ®e.uffd)tum!"

9'^ein, ber Sube fie^)t bic ^aufe nic^t aU

QBeg 5ur ©rlöfung, fie ift i^m bie oerftcdfe

Hintertür, burc^ bie er imauffäüig in ben bcut--

fd)en 9}oimövpet |)ineinfd)Utpfen fann. dm
gange« Sa^r^unbert I;inburd) crfc^tof^ fie i^m

bie ^riöaträume ber c!)rifttid)en 93ölfcr, öffnete

i^m fogar ben ^eg ju ben btonbcn ^öd)tern

ber bimtmcn ©cutfcben!

®ie ben Suben im 19. 3al)rt)unbert su-

cr!annte@Ieici)bercchtigung gab i|)nen bie^ög--

tic^feif, mit feltener ^nma^ung ©teUung um

eteöung im beutfd)en etaat^mt^m für ftd) äu

beanfpruc^en unb auf poKtifd)em'2Bege bie jü-

bifd)e g3or|)errfchaft auf alten ©ebieten

be« öffentlichen ßeben« subegrünben.Siaß

e^winbcn be« raffifc^en <23ewu^tfein« crleicl)--

terte il;nen bicfen <2ßeg äur S[Rad)t, wobei ein

artüergcffenes '^ürgertmn fiel) simt bienftbe--

fliffcnen eteigbügcl^altcr biefer frembcn (2mpor-

Jömmlinge erniebrigte. 60 hielt haß Subentum,

burd) bic „fortfchrittlichc@efinnung" einer faifch

öerftanbenen SO^enfd^enwürbe begünftigf, Sin-

®a« ®enJmat beö Suben Benjamin

©igmeli (geboren in ßonbon 21. ©ejem--

ber 1804, geftorben 19.'2l^>rit 1881,Vt)ie-

berf)oK brifif(i)cr Scf)al3fanslct unb ^re-

mici-minifter, ©ünftUng ber ^i5nigtn Q3if-

foria, 1876 mit bem Sitel eincg (£arl of

93cacongfielb geabcU), in ber <Jßeft-

minfter--'21btci, wo bie ©rofjen beg bvu

tifd)en =rßelfrcid:)eö beigefe^f Voerbcn.

Sigracli tt>or ber erffe iübifcf)e 2cn!cr beä

britifd)en gSeltreid^cg
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Uta in bcu i^ibcralicMUUv, öev Öaburc^ unfäf)ic3 mtrbc, Die )üt)ifd) c3dcifcmi_^>ar-

"n, beren aeiftiger ^übrer ber Sube ^riebvic^ SuH«^ 6ta^I (geb. ec^Ie,tnöer)

it)aiv öewö^)nten fid> fro^ il)rer Betonten Q3erbunbenf)eit mit ^rabttton unb tod)oae

baran, im 3uben lebigtid) ben «iJInbei-gcjIäubigen su ief)en. —
. . , ,

Ün9e(;emmt fcnnten bie 5a^Ireid)en 3uben in bem £ager beö
^^^^'^f

©ävung^ftoff bcö <BeItbürgertum« unb ber nationalen 3erfe^ung gegen ^^^^W;

Tri ten fie int ^eltfrieg mit Äilfe ber .on i^nen bet,errfc^ten treffe, T_^re^

Zflum m ben Parlamenten unb geftüt,t auf i^re unbefd)ränfte ^ad)f tm beut,^en

Maft^Ieben ben W^n Äebel 5«t Sermürbnng nnb ^uf(öiung be^ beutfc^en

q^olfes anfe^en !onnten. ^äbrenb bie beutfd)en Äeere in einmüftgem Q3ertexbtgung^-

n^iUen unb ungebro^enem Äclbentnm gegen eine ^elt öon ^^einben tm ^elbe ffanben,

nntergrnben bie Suben in ber Äeimat bie qöiberftanb^fratX ^f'^'^^^^^ll^:
fiftiflen £e|)ren nnb trieben offenen £anbe^:5.errat, bi^ btc ^:^oöemberre«otte be.^a|, e.

1918 it)nen al^ ^riump() ber (gman^ipation bie x^ac^t gab, nad) treier ^tUte über

bai^ beutfc^e Q3o{f 5U t;err[d)en.
—
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,^ulturjut»en" im "ETormarfrf)

yjon (ttid) liofljanoUifUt

®tc (Sman^lpafion gab ben Subcn mit bcr bürgerlid}en ©Icirf)6ered)figung auct)

beu 9Beg in basi beuffd^e 5?ufetrtcbcn frei. 3n btefem Q3ereid) »oU^og fid) bev gefäl)r-

Ud)^tc Q3orfto^ beß Subenütmö, n^cil er fid) gegen bic 5?raffqueücn beö beutfc^en Q?otfe^o

felbff rid)fcfe. war getüif? beängftigenb, nne feit beni 93eginn ber Sntansipafionssjeif

auf alten ©ebiefen ber ^unff immer neue „i^ufturjuben" auftaud)fen, bie weniger burd?

eigene ßeiftung aU burd) if)re gegenfcifige <5örberung unb llnferftüfjung bie beuffd^en

5?ünffler me^r unb nte|>r üerbrängfen imb fid) ber beuffd)cn 5?uffurgüter f)cmäd)figfen.

^oä) nur Wenigen würbe im Seifatfcr beö Ciberatismu« biefe ®efat;r bewu^f. So

•fonnfen fid) bie Suben länger als ein 3a^)r^)unberf auf ben beutfd)en ÄHtlfm-gebiefen

austoben, bis bie öer^ngni'^ooden 'S^olgcn

biefer fultureßen Smanjipation im 20. 3a!)r--

I)unberf burd) ben 6ieg ber nattona(fo5ia(iffifd)cn

Q3ewegung gebannt würben.

CDie fulfurelle Smanjipation ber Suben üoü--

50g fic^ noc^ fd)neÜer aU bie poüti\dc}t. hierbei

Jamen i^)nm jene (frbanlagen §uftatten, benen

fie aud) i|)re @ewanbti;eit im ioanbet xmb Q3er--

Je^r öerbanJen. 3|)re '=2tn|3affung^fä(;igfeit an bie

'iHrf ii)Xtv „5tunben", bie angeborene @abe, beren

'2Bünfd)e unb 93ebürfniffe ju erraten, ermög--

Iid)te i(;nen auc^ auf ben geiftigen Oebieten in

J;of)em "SJZa^e bie 6infüf)(ung in bas frembe

Seelenleben ber QOßirtaiöötfer. 3|>r gefd)meibiger

93erftanb befäf)igte fie, ade ^luöbrudsformen

bes futtureUen Cebensi fcf)neü gu erlernen unb

gefd)idf bamit ^u jonglieren. 6te entwidelten

eine öirtuofe <5ä|)igfeif, bie fremben ©eifte^güfer

auf tbre '^vt ausgutegcn unb xmi5ubeufen. (£s

gab fd)einbar nid)tß, wa^ fie nid)t ^u fo)>ierctt

Oermoc^ten, loobei fie bann nac^ jabrtaufenbc--
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lang hmä^)xUv ^vaxii haS 9'^ad)gefd)affene aU
eigene Srf)ö)5fung ouögaben.®a ftc ftd) auf 9^e--

ftamefridf^ unb ^ropaganbamefI;oben tnetfter--

i>üft üerfie(;en, gelang tf)ncn ffef^, t^re „5?u(--

furerseugmiTe" aU „atleifetnffe 'Söare" ansu--

preifen unb mit gefd)äffigei- 93erebfamfetf an ben

^am 3u bringen.

biei^utfur au^ bem tiefffenOöefen etne^

Q3clfe^ I?eri3orn>äc{)ft fo inct)fete ficf) biefer '^n^

griff be^ Subenfum^ ttnmiWetbar gegen bie fee--

nfd)en 5?röffe unfereg Q3ot!e^ tmb i^ren f(i)ö^>fe-

rifc^en '^luöbrud in 5?unft iinb ^ffiiffen, 91t<i)t

unb Gifte, ©ie ©efa^r, ba^ burcf) biefen '^n-

griff bie Cebenöguette be^ beuffd)en 93oIfg--

fum^ fo fe^r öergiffef werben fönnte, ba§ eine

fpäfere (gnfgiffung nic^f mz^x mögliti) genjefen

®u[fcix> J:M)kx
jp^j-e^ tp^i- ^e^j. gj.p^, je^fen "i^lugen--

bM, aber bod) nod) red)fäeit{g genug, fe^fe bie 9^einigung beö beuffd)en ,^ulfur--

(ebcnö burd) ben 91ationa(fo5iati^mu'g ein. Seifbem quillt nun wieber auß bem

gemeinfanten reinen 93Iutftront unb ber Q3erBunben^eit mit Äeimaf unb Scholle bie

ffarfe ^raff ^u groj^en arteigenen il'ulturfc^ö|)fungen.

llnb bod) war bie 9'^of burcf) bie Suben unerträglid), bie @efaf)r be§ Srtiegens

brennenb geworben. ®enn bie 'JBiberftanb^fraft mu^ einmot erlahmen, wenn jene

Quellen ber 5?raft öerftopft unb bie arteigenen ^unftfd)ö))fungen immer wieber öon

fremben Äänben gerftört unb befubelf werben. Subent barf man nid^f öergeffen, ba^

neben ber Julturellen £lberfrembung aud) ber politifd)e 9Jiad)tfampf ber Suben erfolg-

reid) üorwört^^gefrieben würbe unb — waö fid) aud) auf ba^ ^ulturfd)affen auöwir^en

mu^te — ba^ bie raffifd)e Serfe^ung bereite öerl^eerenbc Scrftörungen am beuffd)en

QSolf^förper ]x(ä)thax werben tie^.

^llerbingiö, ju 93eginn ber (fman^ipation^seit gab e^ niemanb, ber biefe^ Q3er=

nic^tungswerf in feinen furd^tbaren ^usmaf3en öorauö5ua^)nen »ermoc^te.

Selbft bie großen ©eifter ber Seit unb bie füfyxmtm 9}?änner ®eutfd)lanbv5

wai'en oon ben Sbeen ber "iJtitfflärung fo burc^brungen, ba| fie bie »öl!ifcf)en ©runb--

lagen be^j Staattß unb be^ Kulturleben^ üöüig üergeffen Jonnten. 9öilt)elm öon

Äumbolbf wieö e^ mit Sntrüftung aU 93orurteit surüd. Wenn man „einen SCRen--

fd)en md)t nac^ feinen eigentümlid}en ©genfd)aften, fonbern nat^ feiner ^tbffammimg

unb 9^eligion beurteilt unb i^n gegen allen '23egriff oon '^enfd)enwürbe nid)t wie

ein Snbiüibuum, fonbern wie gu einer 9?affe gehörig unb gewiffe ©genfd)aften not--

wenbig mit xi)v teilenb anfielt" (@rau, '^H^. öon Äumbolbt unb ta-S "Problem be^

Suben).

6elbff bie 9?omantiJ iiermod)te tro^ i|>rer engen geiftigen 93erf[ed)tung mit bem
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93oi!öfumsget)anJcn ba» Subenproblem oon feiner raffi[d)en Seife nirf)t üerffe^en.

6ie forberfc lebigKrf) üon ben Suben bie ^aufe, iim fie in ben 9?af)men i|)rer „(i)riff--

I{ct)cn Sfaafgibee" etnorbnen fönnen. ©urci) biefeö ffefe (Sinfrefen für bte üößige

'SIffimttafion ber Suben, bie bie getoaltige ^STaufbewegung ber erften Sa^rjet^nfe bei>

19. Sa^r^unberfg ffarf beeinflußt ^af, öffneten aucf) bie Q^omanfifer t^)re 9^ei^en ben

emansipierten Suben.

'Man tarn ni(i)f umt;in/ bie 6d)ulb ber beutfrf)en tO'iänner jener Seif feffauffeßen,

bie gar su beretfrt)iUig bie 5?ulfurtt)elf i1)xtß 93ot!e^ ben fremben ©nbringlingen pxei^=

gaben. <2i3ie iveif baö bamafö möglirf) tvav, seigf ein 93Ucf auf bie jübifc^en Kferarifd)ett

Sa(on^ be^ 18. Sa^r^unberfS in Berlin.

®rei emangipierfe Sübinnen bürfen fic^ rühmen, bie ^Berliner ©efeUigfeif ber ge--

hübttm Gd)tcf)fen um bie 5a|)r|)unberfn)enbe fonangebenb gcffalfef ju f;aben: finb

bieö Äenrieffe Äers, ©orof^ea 9Jienbe(öfo|)n unb 9lai)d ßcüin. —
®er jübifd)e *2lr3f SO^arfuä -öerg, ein begeifferfer Q3ere^rer i'^anfö, fammelfe

bereift 1785 in feinem 93crKner Äeim ein erlefeneö ^ublifum unb t)ielf '^riöaföor--

lefungen über 5?anfifcf)e '^^iIofopI;ie, bie bamalg — 93erlin ^)affe nocf) !eine llniöerfifät

—
• fe^^r gern üon ben 93erlinern befud)f n)urben. "Sluig biefen ©äffen (ub fic^ feine

junge "Jrau Äenrieffe, bie ^od)fer einer fepf)arbifc^en <5amitie aug Äambxtrg, einen

kleinen ,^reig üon g^Zcufd^en su einer £efegefet(fd)aff, bie aU „'5)ienöfagögefeKfrf)aff"

batb befannf unb beliebt mar unb fdjnell 9tad)a^mung fanb. 'Sie gefaüfüc^tige ^-van

]at) fid) halb aU 9JJiffelpunft ber befannteffen 9Ränner beö geiffigen imb politifc^en

ßeben^ jener Seit. 9^eben ben 93rübern '2Bit^)elm unb '^lleranber üon Äumbolbf

tt)aren 'Jriebrid) 6d)tegel unb (3d)leiermac£)er bte ftänbigen ©äffe, ©ort traf man

©c^riftfteEer, ^olitifer, ^^itofop^en unb aud^

9)^itglieber auß "Jürffenfamilien. 3n biefen £efe=

jirfeln fanb aud) "Jriebrid) Schlegel bie ^od^ter

9JZofeö 9}Zenbetefo:^ng, ®orot|)ea, bie fid) üon

i|>rem9)iann, bemSuben 93ett, fc^eiben Keß, um
mifSc^Iege(etn|)cinlid)e0imb auffef)enerregenbe^

'Jöanberteben gu fü|)ren. Äier lernte ber fdt)n)a|--

füc^fige ®i^)Iomat 93arn|)agen üon (£nfe bie

9Jo|)eI £eüin fennen, bie er fpäter lydvaUU. —
"^uß ben ftänbigen ©äffen ber jübifc^en

ßefejirJet fanb fid) fogar ein engerer <5reimbe^-

freiö 3u einer romanfifd)en ©e^^eimloge gufam-

men, bem „^ugenbbunb". ©cJ)tt)ärmerifd)e

^reunbfd)aff unb refflofe Offenheit bi^ gur

„(Seelenenf^üEung" n>aren 9^ed)f unb ^fltd)t

ber ^JJifgUeber. 9}?an fagte fid) bu imb gab fic^

ben „prtefferlid)en ^uß". 3u biefem 5?rei§ ge= '

^örfe'2öi(^e(m yon Äumbolbf, beffen Q3ertraut-- Safob '^Baffermann
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i)dt mit S^mxkm Äcv^ hh^ ^uv Ctcbeöfd)UHinnerci auöarfefc, aber aud) feine \pätc\x

^vaut (i"avotine yon '?ac()eröben unt) ^orotl;ea Q3cit--9}^enbck^fo()n.

<Datl bei ben äftf;cfifd)en ^eesi biefev gemifc^)f jübifd)--bcuffd)en (8efeüfd)aff bcr

bcuffd)c ^cil mir verlieren fonnfe, bürffe bei ber hk> ^iir eelbffaufgabe ciefricbencn

Q3erbrübenmgöfe^nfud)f jebem f(ar fein. 0enn fo fet)r fid) aiici) bie Sübinnen unb

Suben biefer Sirfel bie bei:tfcf)e Kultur ber banialigen Seif angeeignet I)affen unb über

alle Probleme ber Stmit unb ^(;i(ofop^ie geiftreid) unb thiQ ju fd)ma^en »erftanben, fo

nntrscifen fie bod) im Subenfum unb gaben ben <^robIemen unsmeifet^aff ben jübifd)cn

^Ifsenf. Q3c>n t)ier au«! üottaog fid) ber (ginbrud) beö Subenfumö in unfer Sd^riftfum. —
So ift bie (iferarifd)c 93emegling be^^ „jungen ©euffc^Ianb" nact)ivetebar ein

^robuff biefer iübifd)en Qdlom in 'Serlin, xmb es ift fennjeic^nenb, ba^ ai0 unmiffel--

bare '5o(geerfd)einung jener jübifd)en Sirfcl

I

. : iübifd)c 6d)riftffeüer alö ma^gcbenbe „'5)id)fcr"

biefer @ru|)pe üer^errlid)f vmirben: Äeinrid)

Ä e in e unb C u b un g 03 ö r n e . 6d)neKer fonnf

e

fid) bcr 3:rugfd)(u^ einer angeblic:^ münfd)eni5-

iuerfen ^IffimiUerung ber 3uben — atfc aud)

bereu '2lufixai)me in bie beutfc^e i?u(furme(f —
gar nicht ernjeifcn a(ö bei biefen Suben, bie beibe

a(i5 „beuffd)c" 5?Iaffifer" in- ben tibera(iffifd)cn

£itcrafurgcfd)id)fcn J)erumgeiffern. 3^r„ <3)eutfd)--

\ ^^mk ^'^t^ tum" ^abcn beibe burd) if)ren fatanifd)en Äa^

^^^^^ . .^^1^^^ gegen <3)euffc^Ianb mibcriegf; ftaff „flaffifd)er"

^^^^^k ''^«•^M^^^^^ 6d)riften befd)erten beibe un^ ^robufte eine^

^^^^^^^L JH^^^^I blafierten i^iterafentimiiv ba-o gcrabcju tt)pifd)

^^H^^^^Bb^^^^^^^l untrbe für baö bcfabcnfe 6d)rtfttum ber jübi-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Äeinric^ Äcine entstammte einer rein

s^h-nolb 3if cici

jübifc^eu .^aufmannöfamiltc unb {;ief3 mit jübi-

fd)em 9'camen: ioarrl; (St^ajm. er in pveu^i\d)e Staatöbienfte treten tvoUH, lie^

er fic^ bcm Suge ber Seit folgenb taufen. — QOßie er fetbft über bie ^aufe bad}U, bc--

jeugt er in üielen ©(offen. „3d) üerfic^ere^ic^", fc^reibt er an ben3uben9}?ofer, „mnn

bie ©efet3e ha^S 6te^)(en öon filbcrnen £öffe(n erlaubt t;ätten, fo mürbe id) mid) nid)t

getauft I^aben ..." — „3ft e^ md)f närrifd) ? 5?aum bin id) getauft, fo merbe id) aU Sube

öerfd)rien . . . 3d) bin iet3t bei 6:(;rift unb Subc öerf)a^t. 3c^ bereue fe^)r, ba^ ic^ mid)

getauft i)ab\ id) fct)' nod) gar nid)t ein, baj3 es mir feitbem beffer ergangen mcirc, im

(Segenfeil, id) ^abc feitbem nic^tö aU ^ibermärfigfeifen imb Hnglüd." — llnb fpäfer

befennt er: „3d) mad)e fein Äel)f au0 meinen: Subentum, gu bem tc^ nid)t ^urüdgefe^rf

bin, ba ic^ e^ niemals* yerlaffen |)abe. 3c^ t)abe mic^ nid^f taufen faffcn auö Äa^ gegen

ba^ 3ubentunt. Wlit bem ^If^ei^mus ift eö mir niemals ernft gemefen."

0er jübifcl)e 93iograpb 5?arpcle^ nennt Äeinc „arrogant, ed)lDä^er, x''tid)t2i--
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fönnciv Q3erfct)it)cnbeiv Sgotfi" imb fabelt, baf^ er ftavt ber „freien £ie6c" gef;u(btgf

t)at)e. ^IHcrbingg iff feine arrogante ©tclfeif gevabeju unerfrägnd). 3mnter ivieber tobt

er fid) felbft unb feine ©ic^fungen in ben eigenen Herfen : „Sd? bin ein beuffd)er 'Siebter,

Utamt im beuffc^en £anb, nennt man bie beffen 9'Jamen, fo mirb aucf) ber meine ge--

nannt." — „llnb beö ^Ibenbt^ in @efeüfrf)aft, mit begeiffertem @efid}te, bcffamiert er

Dor ben ©amen meine göttacf)en ©ebid^te." — „^Otir tcäuntf, id) bin ber Hebe ©ott mtb
fit?' im Äimmel broben, nnb (fnglein fitjen nm mic^ f;er, bie meine Q3erfe loben." —
„£lnb iDenn bu fd^ilfff nnb ioenn bu tobft, id) merb' gebulbig leiben: bod) wem bu
nteine Q3erfe nid)t tobft, la^ id) mid) üon bir fd)eiben."

llnb über fein ©eburfö^auig entbtöbet er fiel) nicbf ju fd)reiben: „©ie^Äau^ mirb
dnff fet)r merfn>ürbig fein, unb ber alten <5rau, bie eö befi^t, babe id) fagen laffen, baf3

fie UMU ba^ Äau^ nid)t »erfaufen foKe. '5^ür

baei ganacÄau^ befäme fie boc^ jet3t Jaimi fomel,

ipie fd)on allein bas SJTrinfgelb betragen mivh, baö

einft bie grüni>erfd)leierten (fnglänberinnen bem
©ienftmäbd^en geben, ivenn il;nen bie Stube
jeigt, morin id) bas £id)f ber <2Belf erblicff."

^enn S?arpelei? gipar U1)aiipHt, Äeinc fei

ein 9^id)t!^fönner, fo muf? man bod) l;eryorl;eben,

baf? biefem jübifcl)enC{teraten hii ju einer meifter--

f)aften QSirtuofität eine^ gelang : bie "^lußbrudg-

formen ber beutfd)en ®icl)fung nerblüffenb gut

nacl)5ual;men unb fie fo gefd){dt gu parobieren,

ba^ ötelc feiner (fm))finbungen für ecl)t unb feine

9?erfe für beutfd)e i^unft gebalten n>urbcn; Sn
^idUd)hit eriDeifen fid) aber aucl) feine erfolg--

rcid)en ®ebid)te bei grünblid)er 5tenntniö feiner

Schriften unb feinet Gebens lebiglid) gelungene

Q:(iufd)ungen unb <5älfd)ungen. <3)ie meiften ^o=
fioc mit ben üielen 'Slbivanblungen unb crmübenbcn 93ariationen unb aud) bie ^tonartcn
unb formen feiner 2\)vit finben fid) bei anbcren ©id)tern feiner Seif unb befonberg bei

ben 9?omantiJcrn. Sr ermeift fid) burd)au^ alö jübifc^er ®id)fer, ber fid) lebiglid) ber

beutfd)en 6prad)e bebienf. ®aö eigcntlid) 9^eue feinet Sc^affeitö hkibt ber "Jeutlle--

fonftil, bie literatenl;affe, feid)fe 5lrf, mit Sronie, 6poff unb <2Bi^elei auc^ bie ernft--

bafteften unb l^eiligen ©inge bcö Gebend 5U jerreben.

^lö Äeinc — öerärgert barüber, ba§ e^ xi>nx nid)t gelang, in ®eutfd)lanb eine

^rofeffur ju erlangen — nad) ^ari^ übergefiebelf mar, go^ er mal;re Sd)mut3fübel
über ®eutfd)lanb auö, ba^ er auc^ bann nod) fein Q3aterlanb nennen luagte. Go
fcl)reibt er öon bem preu^ifd)en ^Ibler: „3u ^ad)c.n auf bem ^oftl;auöfd)ilb fal; id)

ben Q3ogel micber, ber mir fo tief öer^)af5f ! Q3otl ©iff ^djautc: er auf mid) nieber. ®u
l)ä^lid)er '23ogel, mirft bu einft mir in bie Äänbe fallen, fo ru^^fe icl) bir bie 'Jebern au§

Stefan 3>t>cig



nnb i)adt bir ab bie ^i-aücn." ilnb lüeifcc^in über '^reu^en: „3<i> tvauU ttid)t bicfem

freuten, biefcm langen frömmcinben ®amaf(i)cn^elb mit feinem weifen S!?iagen unb

bem gro^cn'^aul nnb mit bem ^orporalffocf, ben er erff in "^Bei^iüafyer fandet, e^)eer ba--

mit 5ufd)Iägt, ^iv mij^ftel biefes p^iIofo^)^)ifcf)--c^riftIic^e Golbatenfum, biefeö ©emengfel

öon 'Jöeipier, ßüge unb Sanb. '^Bibermärtig, tief ttJibeuvörtig war mir biefe^ '^teu-

fen, biefe^S fteife, (;euc^(erifc^e, f(i)ein^einge ^ren^en, biefer ^5::arfüffe unter ben Staa--

tcn."9}?it bem gleichen Äa^ geifert er'Jriebrid)

ben ©ro^en an, ben er „ben wifjigen®amafd)en=

goft auö Sanöfouci" nennt, ober ßubiDig, ben

„angcftammclten i^önig ber ^Sajitwaren".

Q3on gteicf)er ©eifte^arf, wenn aud) öon er--

bärmlid) fleinent <5ormat warßubwig'^Börne,

ber öor feiner SJraufe Qöh 93arud) £r mar

ein tp^ifd^e^ "^roteJfionöJinb ber Suben aui bem

Salon ber 9^a^et £eüin unb mürbe burd) bie

9?efIametromme( ber jübifc^en ^'ritifer «nb

Literaten hiß in bie Seit ber 9cos?cm6erre|3uBlif

al§ fü|)renber ©ic^ter beö Sungcn ®eutfd)Ianb

gcf(iffentli(^ ^)erau^gefteEt. (£r tarn jebod) nid)t

über bie ßeiftungen eine^ mittelmäßigen Sourna--

(iften Hinang, '2tucJ) 93i5rne muß — wie Äeirtc

— einbeutig alö Sube gefenn5eid)net werben

unb i)at unter ben beutfc^cn ®id)tern unb

6(^riftffeitern nic^tö gu fuc^en. 93eibe werben

treffenb oon benr jübifd)en Äiftorifer Äetnrid)

©rae^ in feiner ©efc!)ict)te ber Suben geEenn--

§eicf)net: „©c^ören auci^ 93örne unb Äeine in bie jübifd)e ©efd)id)te? "iHEerbing^!

flof? nid)f i)(oß jübifcf)e^ '^Blut in i^rcn 'Slbern, fonbern oud) jübifc^er Saft in t|)ren

91eroen. ®ie ^ti^e, bie fie balb in regenbogenartigen färben, halb in greUen Streifen

über 0cutfd)(anb fiammen ließen, waren mit jübifd)--talmubifd)er ©eftrigität geloben.

Sie t)öben gwar beibe fid) äufjcrlic^ oom Subentum loögefagf, aber nur Wie S^ömpfer,

bie beö <5einbe^ Q^üftung unb 'S^a^ne ergreifen, um i^n befto nad)brüdlic^er gu

©iefe hdbtn ^inferliftigcn „^ämpfiv" eröffnen ben 9?ctgen öieler iübifd)er ßitera--

ten unb Sc^riftfteßer be^ 19. Sa^rbunbertö, bie alle gwar imbebeutenb unb ^aum

nennenswert finb, aber burc^ bie 9Jiac^t ber öerfubeten "treffe unb einer ebenfalls

üerjubeten £iteraturwiffenfd)aft ungebü^rlid) emporgelobf würben, ©anebert aber

fid)erten fid) bie Suben üor allem al§ Q3erlcgcr unb ^ucl)bänbler ben ^üd^ermarEt

unb gewannen fo ben beberrfd)enben ©nf(uß auf bie '^ud^probuftion imb ben 95ud)-

abfa^. ®er gleid)e ^rogeß »olljog fic^ auf ben anberen 5?imftgcbieten unb na^m ein

beängftigenbcö *2tuSmaß im beginnenben 20. 3at;rbunbert an.

Qllfveb ®ö6lirt
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„9^{emanb bejl-Dcifelf im (frnff bie 'JRa(i)t, bic bic Suben in bcr ^veffc befi^cn.

9^amenfHd) bie ^vitit ift, tDenigffenö in bcn Äaut)tffäbfen ttnb i{;rcn cinffu^rci(i)ffen

Seifungen, gcrabeju im 93egriff, iübifd)e^3[RonopoI iverben. SBenfo iff befannf ba^

'23or^errf(f)cn beö jübifrf)en Stenienfeö im ?:{;eafer. ^aft fämfnrf)e 93erKner 5:I;eafer--

birefforen finb Suben, ein großer, öietteic{)f ber gröffe ^ei( bcr Sci)auf|)ieler beög(cid)en,

unb boj? ot;ne iübifd}^^ ^ufetifunt ein $I)eafer- unb S^cingerlleben fo gut tt)ic tmmögtid)

märe, ivirb immer lüicber gerühmt ober beffagf."

So urteilt ber 3ubc SO^ori^ ©olbftein in bem '2Iuffa$ „<3)euffrf)--jübifc£)er

^arnafy, bcr 1912 im ^unftn?arf erf(f)ien, ix)o6ei ottcrbingö bie frcd)c unb für bie

Subcn fo tt)pifd)e $interfteUung juriicfsumcifen ift, ba^ ein beutfcf)eö S$:{;eafer-- unb

i^onjcrtlebcn o|)ne Suben unmögKd) fei, eine Q3e|)aupfung, bie ja in5tyifci)en burct) bos

91uf!)Iü(;en beö S^unffle&en^S im nafionalfo3ia(iftifcf)en ®cuffd)lanb glänjenb unbcrlcgt

tt)orbcn iff.

^ür bic äune^menbe £ibcrfrembvuig ber bcuffd)cn Kultur wciv cö burd)auö fd)on

für bic Seif oor bem ^elffrieg bc5cid)ncnb, menn berfelbe 3ubc in bem angefüi)rten

'Sluffa^ mit ernfter 93eforgniö für bic Sufunft

feiner 9vaffegcnoffen fd)rcit)f: „'^luf alten So-
ften, oon bcncn man fic nid)f gett)a(ffam fcrn--

l)<xU, fte^tn plö$nd) Suben; bie 'Slufgaben ber

Seuffd^en ^abm bic Subcn gu i^rer eigenen

'^lufgabe gemad)t; immer mct;r gctvinnf esS bcn

Jlnfä^ein, aU foUfe baß beutfd)e Kulturleben

in iübifd)e Äänbe übergeben . . . *2Bir Suben

t)ern>altcn bcn geiffigen 93efi^ eineö Q3oHe^,

baß miß bic Q3eredE)tigung unb bic ^ä^)igfeif

ba^u obfpric^f."

©iefer taffäd)(ict)e Suftönb, baf) bie Suben

fid) bereift im 3al;re 1912 — alfo nad^ ^unbcrt

3a^)rcn i^rer kulturellen Smanjipafion — ber

beutfcf)cn Kulturgüter bemäd^tigf l;aften, hilbcte

bie ©runblage für bic :|)cmmung^lofc Serftö--

rungöarbeit ber Kulturbolfd)en)iften in ber 9lo=

öembcrrcpublit (£r ift baß (frgebni^ planmä^i--

ger Serfetjung, bie fid) parallel ju bcn polifi--

fc^en Srcigniffen beä jübifd)cn9?cad)tftreben§ int

19. unb 20. 3al;r^)unbcrf abfpielf. ^ud) bie

futturellc ßmanjipation rourbe üon bcn Subcn mij^braud^f, um in ber <5nfu>idlung

über Q3ölfcrbunb unb ^olfdjciDi^muö il;re <33cltl;errfd)aftöplänc gu oollenben.

93ci'^af imilian Farben, jenem politifd) fo gciDiffcnlofcn jübifd)en Citcratcn,

bcr cigentlid) ^tU^ — genannt Sfibor — ^itfoivffi ^ief?, lucrben bicfc (Etappen bcfon--

ber;^ bcutlic^. '2tm 18. Sanuar 1895 orafclt er in feiner politifc^en Seitfcl>riff „Suhmft"

:
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QBii-b fo it)eifemgterf, bann mvb [id) cine^ fct)önen ^age^ ein WUvhmb (!) Wbeu

«nb ruirb biefe ©rof3ruad)f Tiicbenveifen «nb aUeö ba^, baö beuffd)e 93o« ftc^

em-beifetU it>irb bat;in fein." 6ein a^iograpt; ^{)eobor Ceffing ipeifj m bem ^erf

3iibifd)cr Selbftt^afj" baratif f)in, ba^ fpätcr „fein pofifi.ffeö (befüt;! bte iiebe 5«

9^ur3laub ^mxW. (fine leife Äoffnung, ba^ ber QBoIfd^eiDi^mitö fiegen tmb btc bcutfc^e

yomWaff ber Metngeiffigen unb x^Ziffelmä^igen niebevvuerfen it>ürbe. $^iib an anberer

6feüeW iübifc^er ^Beiö^eif teljfer ed)lui3: „^enn bie unter
f^^f^\^''

(£rbe öcrftreufen 15 SOZiUionen 3uben ükrt)aupf nod) einen Ginn für bie (£rbe t;akn

bann fann e^ mir ber fein: bie ^rüde fc^Iagen unb ben ^aben m ^^ekn öon Q3o«

5U Q3ol!/'
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ja(J)(Utten tmti Cerrortften

Von Wulf 33lc^

(£ö ift eine fetne^megö erffatmlicf)e ^affacf)e, ba^ bic orbnung0fctnbUcf)cn 93e=

ftrebungen einfdjUe^Kd) t^rcr ctnarc^)if^tf(^)--fcn•or^f^ifc^)en 'SO'torbmef^oben in 9lu^=

tanb feit ber Seif auffomen, ba fi(f) unter bcr 9?cgicrung i^afl^arina II. unter beren

anfänglicf)er ^5^örberung Freimaurerlogen bilbefen, bie (^u i^eimsetfen beä jübifd^en

Serfe^ungögeifteö n)urben unb benen '2lnget;örige ber :^öd)fien Greife aU ßogenOrüber

eine unferc ^erfömmUc^en Q3orffettungen faufenbfad) überffeigenbe "^^örbcrung an--

gebeil^en Uefjen. ift nid)f ertt)iefcn/ aber it)at;rfc^einnd), b<i\) i^af^arina II., bie ja

burd) bie ßrmorbung i^jrc^ ©emalpl^ burd) eine Öfft5ierööerfd)n)örung auf ben ^^)von

tarn, bieä ben 'Freimaurern üerbanJfe, burd) beren fpäfere Förberung fic i^rerfeitö

it;rcn ®an£ abftaffete. '211^ nod) n)a^rfd)einKd)er mu^ angenommen werben, ba^ i^r

6oI;n ^aut ba^ Opfer eine^ freimaurerifcJ)en ^obc^urteilcö gelnefen iff. ®cnn mehrere

ber Offiziere, bie i^n mit feiner eigenen 6d)ärpe erbroffetfen, finb unsmeifet^aff Ffei--

maurer gelüefen. 'Slu^erbem iff e^ eine merJnJÜrbige ^Jaffad)e, baf? feine ßrmorbung

nic^f nur setftid), fonbern aud) polififcf) in engem 3ufammenf;ange ntif bem an 9^apo--

teon I. oerübfen '^Hffenfafööerfud) ffanb. ®eim faffäcl)lid) nioüfe ^aut auf ©runb

bereift eingeteifefer Q3er|)anb(ungcn ntif 9^apcteon ein 93ünbni^ fd)Iie§en, \va^ ein

öernid)fenber Schlag für bie '33elffreimaurerei gelvorben märe! 'SUejanber I. mar

auf bcr einen 6eifc ein Sfodreaffionär unb (ief? anbererfeif^ — freimitlig? — ber

Snfmiddmg ber Freimaurerei in Qvuijlanb frotj ^cxhotß mif 9^ad)i(äffigJeif freien

£auf. 6ie brang fo fet;r öormärt^, ba^ am (Snbe feiner Ovegierung^geif ber ruffifd)e

Slbct unb bic \päxüd)t ruff{fd)e Snfeüigcns ^uni großen ^eile Fi'ßiwöurcr marcn unb

ba|3 S3on btcfcn mieberum öielc ben non biefen £ebcn gerufenen reformiffifcf)en

unb anard)iffifd)en ponfifcJ)en ©ef^eimbünben angel;örfen. 'iJlufjcrbcm maren in ben

£ogen unb ^)onfifc!)en ®cl;eim6ünben fcf)on bamali^ bie fonff in ber Öffenflid)feif fo

menig gcad;)fefen Suben nid)f nur 'SJZifgKcber, fonbevn bie enffd)eibenbcn Sbeetifräger.

£tnb biefc 93ünbe ^)<xhtn fiel) unfer i(;rer geiffigen '^Bceinffuffung immer me^r öon

9leformi^mu^ gum QInard)iömuö enfmicfelf.

'3^id)f nur 6ei ber 93ürofrafic, fonbern auc^) innerl;alt) be^ Offisier^Jorp^ unb

fogar ber ©uföbefi^cr fanben bie fpäfcren 9^i^iliffcn, menn bie 6faaf^mad)f aupaden

moöfc, ge|)eimen £d)u^, llnfcrfmtff unb ^UidjtmitUt. 9'iicif)f ber „brutale Sari^mu^"
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^af bte „<5reil;cif^bcffi-ebungen" |>ert)orgerufen, fonbcrn genau umgefe^vf t;at jübifrf)--

frcintaurerifd)e Scrfe^ung ben Snrismu^ p ^)arfcn W>tvti)vma^nai)mttt gefrieren, bie

frcitid^, n>ei( ücremselt imb Batb lüieber yon r)od)geffelIfen ^Freimaurern abgeblafen,

ivirfung^Ioö brieten unb ber 3erfef3ung^propaganba bann naütrgemäfj nur gutes

<3Jiaferia( lieferten. ^Iße biefe (grfd^einungen finb benigenm^ nid)t in Q^uj^tanb enf-

ffanben, fonbern fanten auß ber Sbeenu^elf ber üon ber Freimaurerloge ber 3a!ot)iner

mit ^O^orb unb ^Serror vcvangcfragenen „^luf^ärung", ffeUen alfo einen geiftig-

po(ififd)cn Smporf bar unb nid)f

umgefe|)rf! ©erabe burd) fie foUfe

eö öert;inberf n^erben, ba^ fid) in

bem ungel;euren Q^aume 9^u^(anb^o

eine ffar!e xmb bauer(;affe Orbnung

enfnndelfe b^ro. feffigfe. ®enn biefe

93er|)inberung wav unb iff eine

n)efenf(id)e Q3orauöfe^ung für ba^

©etingen ber jüljifd^en ^titl^txv-

fc^afföpläne. ©af^ ^Rufjlanb ^eufe

bie raumpoHfifc^c Operafion^bafiß

ber jübifd)en^etfäerftörung gcu>or--

ben iff, Jönnen bie Suben ai§ einen

— luenn auc^ oorüberge^enbcnl - -

(grfolg i(;rer ia{;rl)unberfelangen,

iä'i)m '^xhdt öert>ud)en. ©er

liömu^ n?ar eine^ ber öor&ereifenben

5?ampfmiffet bagu.

<S)ie9i'einiaurcrIogcn tarnten fic^

nad) il;rer 6d)Iie§ung nac^ bem

Liener 5?ongref? als Iitcrarifd)c

93ereine, aU „Q3ercine be^ Äeit^",

„Q3erein ber öffentlid)en ^ot;l--

2IleEanbevII.,ber3arbev^auefnbefmung, f^^P^^'^ "'^«"^ 9^orbenrV

geft. 1881 burcf) Qlftenfat „'33unb beß Süben^" uftt). 3n tpnen

ttjaren bie Suben baö 9^üdgrat ber

tüeltanfc^aulic{)cn Qlufflänmg im einne ber n)effierifd)en Sbeen. ^ud) ber ^anf(an>iö-

mu^ r;af bort feinen Hrfprung ge|)abt. ®aö erffe potitifd)e Siel n^ar nad) htwä^xttm

g^egept bie (£infül;rung ber ^onftitutioneUen 9J?onarc{)ie.

^leranber I. ftarb (l.^esemkr 1825), n^ar bie Erbfolge unge!(ärf. Sein

ältefter 93ruber i^onffantin ^atfe auf ben S^ron üergic^tet, tt)urbe aber junäc^ft bod)

äum Saren aufgerufen, machte bann aber freimiUig feinem 93ruber 9^i!oIai ^la^,

ber nod) im ©egcmber bie 9^egierung antrat. ®iefe nscnigen ^age ber ftaatfred)t(ic^en

£lnfi(^er^)cit mad)te fid) eine ©ruppe freimaurerifd)er Öffisiere sunu^e, xim burd) einen
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'^uffrf) bic (£tnfü^)rung bcr fonffifuftoneUen S[Ronardf){e cr^toingen. ®a ftct) tiefe

93crfd)ivörung im ©ejcmfeer (ruffifrf) „©efcibcr") a&fpiclfe, tüurben i^)re SKifglieber

<^dahvi\tm genannt. Sie refrufierfen fid) ^)au)?ffärf)(irf) aii^ ben i^reifen iüngerer

©arbcoffiäierc. ®tcfe 'Scfabriftenüerfd)lt)örung ift i)eil>ie(()aff für bie ^lunip^eit, mit

ber bie Serfc^er in 9^nf?(anb öorge(;cn konnten. 9}?if ben gteid)en ^ef^)oben n?itrben

1917 bie ruffifd)en 9}M<^^^^ *^^5« gebra(i)f, '2lrbeiter- unb (5o(batcm*äfe 511 Infbcn,

cl;nc übert;ait^)t eine '*2li)mmg baö on gu I;aben, iDOju.

©ie ^[rmee ivar foforf nac^ bem ^obe "Slferanber^S I. auf ben ©ro^fürften

^onftanftu üereibigf werben. Um nun bic ^rupt)en gegen 9^i!olai aufju^utfd^en,

ivurbe i^)ncn gefagt, e^ gelte, 5?onftantin unb feine <5rau i^onftifutia ^u fdjütjen.

„5?onftitufia" tpar bie 93erfaffung, Welche bie Offiziere J;abcn luoUten, unb bie ^$:rup^)en

meinten, eö l;anbc{e fid) um bie ©ematplin beö ©rof^fürften h^\v. Saren. ®a^ biefer

5?onftantin bereite abgebanft ^atte,

mürbe ben ^JTruppen üeri;eimnd)t.

£0 fd)rie benn ein Steil ber ruffifrf)ci)

©arbcregimenter bei biefer erfteu

großen 6olbafenbemonftration ber

^elt „Äcit 5?onffitutia", o(;nc bic

gcringffe "Sn^nung baüon 511 traben,

bamit eine 0emonftration für bic

93crfaffung ju mad)cn! ^an fann

fid^ baö I)eimnd)e Ä!?^ngeläd)ter

bcr i>xnUv biefer Q3erfcl)mörung

ftet;cnben jiübifcf)en unb jubeu--

freunbticl)cn Citeraten üorftcUen,

biefer <5älfd)ertric! unb '^ppeü

an bic ®umm:()cit (Srfotg t)atte.

©ic 93erfd)mörer t)atten jebod) Jeineömegß bie nötige 93erfd)micgcnf)eit i>t)x>ai)Vt,

fo baf3 3ar 9ZiJo(ai oor 'iJlu^brud) ber 9vcöo(tc geivarnt merben Jonnte. (£r fc^cnJte

anfangt bicfen Tarnungen feinen rcct)tcn G5Iauben bjm. (egtc ben <5)ingen feine gro^e

93ebeutung bei. ^ie oft ^atte man if)m fd)on gemelbet, ba^ anarc^iftifd)e ßiteratur,

mie '^ufdjfin^ „9be an ben <3)oId)" unb bcrgleic^en ©cfänge mcl;r, in ©cl)eim--

brudereien öcröielfältigt unb bann yon Äanb p Äanb mcitcrgegcben morben maren.

SO^an mu^te aud) ganj genau, ba^ in bicfen „titcrarifd^cn" Sirfeln ficf) bie ruffifd)e

Sugenb an ber eigenen rcüotutionären „®id)tung" beraufd)tc. ^Iber bann ftctltc c^

ficf) heraus, ba^ bicfc 93erfc^mörung bi^ in I;öc!)fte Stetten ^)inein boct) öicl meifere

5?reifc erfaßt (;atte, al^ 5U ücrmuten gemcfen mar.

•Jicr neue 3ar mar burd)auö ber 9?iann baju, bic 9?ebeUion rüdf{d)t!3(o^ nieber-

§ufc^tagen. (£r 50g suücrtäffige 9^egimenter bcr ®arbe sufammen, Uei? Artillerie t;cr--

bei^oten unb legte ber großen 6oIbatcnbemonftration keinerlei Äinberniffc in ben

<2Beg. 93ictme|)r lief? er bie auf bem ©enat^pla^c öcrfammcltcn smcitaufenb SOficutcrer

ilffcnfal auf ^2lloraut)or II.



emfcf)ltetcit, bic ®eipet;re unb ©efc^ü^c rid)fen imb laben, ©ic QSoIf^mengc ycraog

ftc^ ®ie SO^euferci- iDuvben aufgeforberf, fic^ 5« ergeben itnb bie "ianftiffer au^su-

liefern "im ba^ nic()f cjefc^a^, würben bie (Sarbereifer 5ur mtaä^ angefe(3f, unb aU>

biefe frf)ettevfe, fpract)en bie :^anonen unb ®en>et)re i^)re 6pracf)e ber „ultima ratio

regis'^ ©er gan^c Sput tDurbe ^inn)eg!arfätfd)t. ®ie 93erfd)ivorenen n>urben H)er-

^)affef; 121 yon it;nen tvurben angesagt, fünf baöon gum 5:obe burc^ ben 6trang

unb bie übrigen §ur Q3erbannung nad) Gibirien öerurfeilf.

iff be3eicl)nejib für biefe Q3erfc^U)örung, bat baran Q3efeitigfen !etnerlet

q^orfteßung ba»on i)citUn, im ^-aUt be^ ©elingen^ beg ^utfd^eö I)ätfe ge-

fcbeben foüen. Sie Raffen aud) feinerlei ©ebanfen barüber, wie bie wn ^^)^x^n ge-

tt)ünfd)fe ^erfaffung au^fe^en unb weld)e Suftänbe fie nun eigentlid) t;erbeifu(;ren

foKte 6ie waren ben (ginflüfferungen ber Suben unb <5reimaurer unb oor allem ber

Sübinnen mit bencn fie feine^weg^ nur in geiffigen ^e5ie^)ungen fianben, toxx<i)t

erlegen unb glaubten am (2nbc noc^ gar, fie feien 93or!äm^)fer einer befferen „-^JJenid)-

beit" unb einer „neuen Seit".
'

®ie ©efabriftenüerfc^wörung l;atte reformiftifd)en ei;arafter. ^ber ber ^Beg öom

cKeformi^mu^ 5um <l[nard)i^mug ift nid)t weif unb läuft bem yon ber ©emofratic

wm eowietmariiömug paxaM. ®ie gleid)en literarifd)cn Streife unb bie bann wieber

aufgemacbten Cogen würben me|)r unb mel;r bie Q3rut^erbe beö 9^il;iliömuö ber aB

geiftige unb jjolitifc^e grfc^einung feine^Wegö original, fonbern nur eine befonbere

c^orm beö fonfequenten SOiarri^mu^ war. ®ie eigentHd)en ^^ropbeten be^

nmö waren Äer^en unb ^efunin. <Seibe waren !eine Suben. ßrfferer war ber un-

e^)elid)e Gol;n eine^ abiigen Offisier« namen^ SaJowlew unb ber in Württemberg

geborenen unb 1811 mit bicfem nad) ^Ro^tan gegangenen Henriette Äaag. ßr geriet

febr balb aU jungeö SOZitglieb einer literarifd)en 93ereinigung in 5?onfli!te mit ber

cjlegierung, ging in^ 'iJluälanb, geriet bort gan^ unter ben (Sinflu^ Iiberaltfti1cl)er

Suben unb gab üon bort auö bie 3eitfd)riften „©ie ©lode" (ben gleichen ^ttel wallte

fpäter ber internationale <3)iar{ift unb jübifc^e ©ro^c^ieber ^aröug-Äel^)banb!)_ unb

cpolarftern" ^)erau^, bie nunmel)r burd) allerlei <30Zittelöleute nad) g^ufjlanb emge-

fAmuggelt würben unb für eine bemo!ratifd)e unb fo5ialiftifd)e 9^epublif warben,

alfo anfänglicl) ben (£^ra!ter beffen trugen, waö man fpäter „9?Zenfc{)ewi^mu«

nannte 91ber biefer (oorübergel;enbe) ^^enfc^ewi^mu^ Äersen^ batte im^mter-

grunbe boc^ fd)on ein wenig bie fpätere nibiliftifd)-bolfc^ewiftifd)e ©ro^ung.

<^abi!aler war 93a!unin, ber au^ bem ^Ibel «am, Öffijier geworben, al^ foljer

an feinen Äemmung^lofigfeiten ^^rioater ^rt gefd)eitert war unb gleid)falB al^

glieb eines ber ®ef)eimbünbe unter ber Äerrfc^aft 91ifolaiS bie 6taafSgewalt fennen-

gelernt ^)afte. (fr würbe nac^ Sibirien verbannt, lonnte aber öon bort febr ""^

Äilfe gebeimbünblerifd)er <5teunbe Pesten unb trieb nun feine ^emmungölofe ^Igi-

tation öon Snglanb, ^ranfreicb unb ber ecbweij auS, in welchen Säubern er mit

gjiännern wie <^roubl)on unb fe^r wal;rfd)einlicb auc^ 5^arl ^ax^ in 93erbinbung

gefommen war. ^eibc, Äer^en unb 93afunin, waren feine ©egenfä^e, fonbern er-

136



gäliafcn iinb unferffric^en etnanber. 93erfd){eben waren ftc im U)efcnfHc()cn nur im

<$:em|)erament unb in ber "xO^ef^obc ber '2Igifafion. 6ic übertrugen bie ir)eft(erifrf)en

9^eootution«Sibeen in eine ruffif(i)e «Jonnuaerung. ®ie ruffif(i)e Sugenb biö in bie

^öc^ften ^Ibcl^^freife ^)inein machte fici) biefeg 6urrcgaf beö llmftursgeifte^ su eigen, fo

ba^ batb ber 93egriff „SnfeUigens" in9^u^Ianb gleic^bebeutenb mit bem be^ 9^il;ilig-

mus bäU). ^narc^igmuä tt?urbe. OSoHenb^ nac^ erfcf)einen be^ 5?ommuniffifc^en SO^ani--

feffeg mar bie übern^iegenbe SOte^rja^l ber ruffifd)en SuteEeffueKen anarc^iffifd) gefinnf.

QOßie Jamen aber nun biefe Citerafen, Stubenten ufm. bagu, mt^v unb met;r äur

„^ropaganba ber ^at" burc^ ^«entate unb bergtei(i)en überjugef^cn ? ®ic ^Dinge

liegen ^)kx oiel cinfad)er, alg

man gemeiniglici) glaubt, 9vu^--

lanb tvar im n)efentticJ)en bamal'ö

nocJ) ein ^Igrarlanb, unb bie

wenigen "i^lrbeifer in ben Stäbfen

öerblieben jumeift in ber bäuer=

Iict)en Q3orftettungöit»e(f, bie fict)

auc^ nad) ^ufl^ebung ber £eib--

eigenf(^aff burd) ^(eranber II.

Jaum änberte. Snfotgebeffenfan--

ben bie „neuen 3been" biefer

<3Kenfd)^eit§apoftet sunäc^ftüber--

^aupf !ein (Sd)0 beim ruffifc^en

93o(fe, baö aüe^ anbere aB

oWoiftifc^ warunb eine 93 ejyerung

ber bäuer(ic^--fo3i<^^^'^ Suftänbc

gwar wünfci^fe, aber boc^ nur

bebingf er^)offfe: „Stafnibufj —
irgenbwie" . . . Somel iff jeben--

faU§ fid)er, baf? bie breiten

schaffen in 'xRu^Ianb über i^r tat--

fäd)tid}e!§ ober angebtic^eig „Hn-

glüd" erft burd) bie intenfioe

Arbeit ^on Satprse^nten müt;feliger 3erfet3migötätigfeif „aufgeflärt" werben muf3ten,

unb ba^ fie in bem öon ben 3uben unb it)xtn Äelfern unb 6fo^tru))|)lern ge--

wünfd)ten '2lugmaf3e wo^t noc^ nid)t einmal in bem %tgenbtid begriffen i)attzn, aU

ber 3ubo--93o(fc^ewigmug tatfäd)Iic^ ba^ gröfjte Hngiüd aüer Seifen über ba^ bc-

bauernöwerfe ruffifc^e QSoIJ brad)fe. ^ie SO^affe beö ruffifdjen Q3oIfeg blieb üon oUe--

bem unberülprt. gg l;anbefte fid) ftefg um Jleine @ru^>pen üon 3nfeße!tueaen ober

Äalbgebilbeten, imb inöbefonbere um Suben.

^ei ben Öffflawen, insbefonbere ben 9luffen, ()at niemaB an Äeimtic^feifen

öerfc^wörerifd)cn (S^rafter« gefef)It. entfrridjt nic^t ber ruffifd)en eeete, ben

®oftojelt)^fii

137



XMllbCIUlftC

fingen offen mh frei,

mutig imb d)avattett>oü

enfgegcnsutrefen unb

gj^einung unb Äanb-

lungen imgefarnt in un--

mittdhavQ (£inJ;eif ^u

bringen. Snfolgebeffen

wat 9?u^Ianb ein guter

9'iä^)rboben auct) für bie

@el;eimbünbelei ber

iDenigen '^Ifttoiften ber

iilnard^ie, bie fic^ bort

fanben.^enn ber O'^uffe

ben Sbeen beö 9^{(;itiö--

tnuö ani^ing, bann War

er nod) lange nid)t fo

tt)eif, nunme|)r aurf)

anarc^iftifd) 5U i;anbeln. '2lbcr er loar mo^l bereif, feine getftigen unb ge^eimbünb-

Ierifd)en "Jreunbe tnggel;eim gegen bie 9^e|)räfentanfen ber Orbnung unb be^ Staate^
5U fci)ü^en, fie hinten |)eruni gu unterffü^en unb o|>ne ©efä^)rbung ber eigenen (^riftens

unb o'^ne ©nfa^ ber eigenen <^erfon gu beden. ®iefe ^atfad)e bilbefe eine fel;r breite

(Srunblage für bie einanber folgenben ,3ffioncn" ber n^enigen 'Sllftoiften. 0iefe iviebentrit

|)aben niemafö anber^ aU auf unmittelbaren iübifd)en 9?atfd?tag bam. o^)ne ebenfo

xmmittelbare get;eime iübifd)c 93efeitigung ge(;anbert. gab feinen SOZorbptan, ber

ntd)t in einem jübifc^en

(ScK;irn entftanbentt)äre.

<3){e ^uöfü^renben tua--

ren sumeift 9^ic^tjuben

;

tmb mm einmal Subcn

bjnt.üor allem Sübinncu

beteiligt maren, u>cnn

bann ha§ Komplott ge=

faf3t tt)urbe, fo tt)urben

faft ftet^ immer nur bie

9^id)tiuben ge|)ängt,

ft>ä^renb bie Suben enf--

njeber entfamen ober

üerbannt mürben, um
bann au^ ber Q3erban--

nung fe^)r halb nad) o^,,-,-^^^,,^ ..^.^^^ ^^^^^

•^Befteuropa gu entJom-- avincutfc{)cu '^Pdeftevs
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9^uf3lanb 1905 - - 93omt»cnrttfcnfaf auf ctnen 93aiif£>eanifcn. ©uvd;

fogenatinfe „(£fcn" (fexpropnofioncn) fctjfc fid; cmc (Smppa fcvvoti-

ftifd)cr Ä^Dinmuniffen in ben 93^[\^ öon 03clDmtttcin fuv tijre uniei>

trbifd)C Säfigfcif

men unb öon borf aus

i^rc Serftörung^arbcU

forfjufe^cn.

Äcrjen, ber burdf)

fctnc 93cr6inbung mit

93afunm unb fpäfcr

)vol)i aud^ imfer mar--

riftifc^cnt (finflu^ immer

rabifaler iDurbe, ge--

iDiffermajjen bie äff^)e--

ftfd)c ©efimfion für ba^

<2Befen beö 9'^i{)i(i^mu:g

gegeben. ®ic <£nftt)t(f--

lung t)om9?eformiömu^

über ben 9li^iliömiiö

unb ^errori^mu'o jum

t;eufigen i^ommuniö--

mu^ tff nid)t nur getffig,

fonbcrn oud) poUfifd) unb organifaforifrf) burd)au5 cinbeiflic^, unb tff ein groj^er

Srrfum, su glauben, ber x)^if)i(iömu^ fei cflvaß anbereö at'^ ber fpäferc 5\\>mmuni^-

mu^ gemefen. ®r war nur cfivaß ))rimifiüer. 6eine ganse Sbeologie (ä^f ficE) in bie

i^on fü|)renben 9^i^iliffen ausgegebene ^arole sufammenfaffen: „=puffd)f! SO^orbef!

ed)ief3f !" "Slber ^aben fpäfer Cenin unb 6fa(in im (grunbe genommen efn^a^ anberes

gefagf ober anbers gef)anbctf? ®ie brabf3iet)cnben Suben baben 3unäct)ff ben a(f-

ruffifd)cn 5tu(furba§ be--

nüfjf, um auf feiner

©runblage bann mebr

unb mebr bie cigenf--

Ii(i)en Jommuniffifcben

Sbcen öortüärf^ ju frei--

ben.

3n ben fedi)3igcr Sau-

ren ^ffe 9vu^tanb nirf)f

nur ben poInifd)cn "i^luf--

ffanb, fonbern aud) bie

93auernbefreiung burc^

iZlufbebung ber Ceib--

eigenfd)aff criebf. ®cn

in bie 6fäbfc geJom--

ecbaupiaf, l^ombcmtttntatß auf ben ©ouycrncuv menen bäuerlichen gte-

Aövfdxlniann in ^Olodfau, 190/ menfen fonnfe man !eine
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marytffifd()en 5^)eorien begreifHd) mad)zn, mil aUe Q3orauöfe^ungen ba3u fef^lUn.

^ber „^ut]d)tl SO^orbet! £c£):e^t!" — ba^ begriffen fte! 6e^r balb aber §ogcn btc

Suben bte poltfifd)e Schraube feffer oit unb trieben immer rm^v bic Sbccn beö ^om--

muniftifd)en 9Jianifeffeg in ben O^i^ili^mu^ hinein. Sugleid) mürbe biefer baburd>

immer rabi^aler, unb ber ^errorißmuö mit feinen (ginjelmorben imb (3)jrengffoffatten--

tatm griff immer met;r um fic^. 3u 93eginn beö 3a^)reg 1863 fc^(offen fid) bie frei--

maurerifd) geleiteten nibiiiftifd^en bjn). terror{ftifd)en(Se|)eimorganifationen 5u einer

'^Partei „2anb tmb '5reif)eit" jufammen, bic tttegal fein foüte unb blieb unb neben

i^rer geheimen 5öüf)larbeif ^Terrorafte auf i^x Programm fetjte.

®ie iüegale "Slrbeit ^)atte in n)enigen 3af)ren ben Erfolg, ba^ bic Organifafion

in met)r aU 30 ©ouöerncmentg i^rc 93ertrauen^Ieute bi^ in bic t^öc^ften 6pi^cn ber

^e^örben (;incin fi^en (^attc! ®ie '^](^)^ta unb fpäfer bcfam burc^ einen be--

fonberen „9lat" ü)v 93orbi(b. tiefer fällte ^obcsurteite unb beffimmte and) bie 93oü--

ftreder. 'Sßer fid) ivcigcrfe, bie il;m aufgetragene öcrbrec^erifc^e ^at ju tim, mu^te

geiuärtig fein, imöcrjüglict) felbft umgebrad)f §u luerben, rok c^ auc^ in oielen <5äEen

gefd)at;. ®ie ^erroriften unb i^)rc Äetferöf)e(fer im ganjcn Ganbc tijurbcn erfolgreich

angehalten, Q3erräter unb llnäuöcrläffigc gu benunsieren, bie bann i^rem ©c^idfal

md)t mc^)r entgelten konnten. ®icfe ^^obe^urtcile n>urben nic^t nur innerhalb 9^u^--

lanb^, fonbern auch im ^u^lanbe öotlftrcdt. Sugleid) tt?urbe bie Carole auggegeben,

„inö 9}olt 5u gehen", ir)obei gleichseitig bic 3ol)l ber unfcrfchieblii^ rabiMcn ©eheim-

gefellfchaften öcrmehrf tDurbc. ®ie Sbeologie nahm allmählich *5otmen an:. „^ll--

geftaltlofigfcit", „(Sine neue <2öelt, auf 93rübcrli^feit aller 9J?cnfchen gegrünbet, in

ber e^ hin (Slcnb mehr geben n)ixb" unb „'^nfl ©ie 6funbe ber alten 93ourgeoifie--

n^elt hat gcfchlagen! Sänß 'Sßerf! 'iZln bie 9lcöolution!" maren bic erften fchon beut--

lichen ^)olitifd)cn ©chlagtoortc. S[Rit biefer geheimen unb mitunter fogar offenen Arbeit

lief bie ruffifd^e ßiteratur gleid). ^ufch^in, ber ehcntaligc Öffi^icr unb ^erroriff

®oftojeir)f!ii (ber nicht gehängt, fonbern 5u Jur§er 93erbannung begnabigt lüorbcn

ivar), ^urgcniett) imb anbere mehr, bie immer zahlreicher auftretenben jübifchcn

echriftftellcr, unter benen fpäter ^rfsibafcheit) burd) feinen nihiliftifchen 9^oman

„Q\anin" bie 93egeiftcrimg ber „guten ©efetlfchaft" nicht nur in 9Ru^lanb, fonbern

aud) in ©cutfchlanb unb '^Beftcuro^ja erregte, imb auch ßeo ^olftoj, ber im ^ernc

legten (fnbeö boch serftörcnb gett)irft i)at, u. a. m., ivaren bie Präger einer 3er-

fc^ung^literatur, bcren i^ahrcr ^^avattev tro$ ihrer erwicfcncn ^Oöir^ung öietfach nod>

heute in ber 'Sßelt untcrfchä^t mirb.

<®ie illegale 'Partei „£anb unb Freiheit" ftellfe audh gleich ^^^^ ^^^^^ ©rünbung

ein politifcheg "Programm auf, haß ben>uf3t gemäßigter gehalten mar, inbem c^ 5U--

nächft einmal eine Q3crfaffung forberte, mic fic bie meftcuro^äifdjen £änber befaßen.

93ereitg im 3ahrc 1879 mürbe ber „9lat" — genau mic f^>äter bie i^ommuniftifche

gartet — in eingelne öcftoren gegltebert, beren eines haß terroriftifchc „gre!utiö-

^omitee" mar unb beren anbere alle ihre 6onberaufgaben auf ben betreffenben ®e--

bieten ber ^oliti^ unb besä öffentlichen ßeben^ haften. ®aö ;?olitifche Programm
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roiirbe ocrfrf)ärff. 3e|f forberfc ber angebUc^c „93>olUmlk" : uneingcfc^ränfteö oü--

gcmetne^ "SBa^Irec^f, öoüe ®cnf--, ©laubenß--, 9^ebe--, "treffe--, Q3crcmö-- mxh 93er--

fammlunggfrci^eif, ffänbtge 93clf0öera*cfimg, ^bfd)aftung beö ftet;enbcn Äecre^, 6clb--

ffänbigfeif ber (Semeinben oi)ttt "^Ib^ngigfetf oon ber Senfralgemalt, enffrf)äbigungö--

lofc (Enteignung aller ©nf^befi^er nnb reirf)en dauern (^utafen) unb iiberlaffung

oüen @runbeigentunv5 an bte 5?(etnbauern unb el^emaKgen Cetbcigenen, Enteignung

atfer ^abrifbefi^er unb ÄanbtperJer gugunften ber "iHrbeifer. ^aß Programm enthielt

ferner bie f(are •Jeftfteltung, ba^ biefe Siele burc!) einen in eifriger ntünblic^er unb

fd)rift(i(ä)er ^üJ;(arbeif beim 93otfe

unb in ber „@efenfrf)aft" imb burc^
^

ftraffe Sufammcnfaffung atfer @e-

^eimbünbe üorsubereitenben gen)a(f--

famenilrnfturg 5U üern.nrJIic£)enfeien

!

Sugleid) njurbe 3ar '2l(eranberIIv

ber „3ar--Q3efreier", om 26. ^uguft

1879 i^um ^obe üerurtcitt.

©iefem^STobeöurteif luaren aber

htxtit'o eine 9?ei|)e anberer "^Itten--

tate unb SO^Jorbe öorausgegangen.

3n ben „Srefuti»Jomitee:g" f^^ietten

«inigc grauen, bie befonbers fana-

tifd) njaren, eine :^eroorragenbe

9loUi. (fö feien nur einige 9Zamen

genannt: ^era 6affulitfcf), {\vai)t=

fd)einlic£) S^albjübin), 3effe Äelf--

mann (Q3olIjübin), Sofia '^Pcroit)--

ffaja, 9'^atarie ^Irmfelb (aiott-

jübin), *2Bero ^itippoiDna "Jigner.

^ud) unter ben 9)Zönnern tvav ber

*^ro5enffat3 ber Suben f}o<i). feien

ern)äl;nt bie Q3ot(juben Dr. QBei--

mar, ©olbenberg, "iZlaron ©unbete--

n>itfd) (©olbenberg)^ ßabtin, ScJ)eI--

jaboir), S!}^id)aeloH), i?ibaltfrf)itfd), 9?t)ffafo)ü finb offenbar feine Suben geivefen. *2Iber

fie ftanben in engen „93e3ie(;ungen" mit anard)iftifrf)en Sübinnen be^ (greJutiofomitee^

!

^ie iüeit bie 3erfe|ungg^ro))aganba gebie^^cn imb mie ftarf ber €inf(u^ ber

©eI;eimgefeC(fd)aften in allen streifen voax, ben^eift ber Hrtei(ßfprud) bti ©ef(f)rt)orenen--

gerid^te:g über <2Bera ©affulitfc^. '21m 24. 3anuar 1878 fci)o^ fie mit J'alter ^ere(^nimg

unter bem QSorgeben, eine 93itffcE)riff überreichen gu looKen, auf ben 'Petersburger

Sfabf^^auptmann, ©eneral ^STrej-^on), unb öeriDunbete i^n IebenSgefä|)rKd). ®ann lie^

fie ftcf) ru^ig üert^aften unb leugnete nicJ)t, ben <2d)uf^ abgegeben 5U i;aben. ©ie <3^rage

'^Itfeittat auf ben 'Petersburger ^oliäetd)ef.

®as QSilö äeigt baä Sinimer im ätt>eiten SfocJ

etne^ Äaufeg, 1909
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t)C^ 6faatganlt)alfcö „Äat bie Saffuüffc^ bem ©eneral ^$:re|)oit) eine <5cf)u^tt)unbe

t)etgebrorf)t?" ii?ui*be »on ben ®ef(f)n)orenen fro^ be^S emiefenen unb nirf)f geleugneten

^atfeeffanbe^ mit — „9^ein" UantwovUtl 9^unme^)r fonnten bie ^STcrroriften fieser

fein, in jebem ^atte milbe ober gar freifprec^cnbe 9?ic^fer ju finbcn. (Sine beffere

Ermunterung Jonnte ejä für fie gar nid)t geben!

llnb fie liefen fid) ernmnfern. (ginige 6prengffoffattentafe auf ben !aifcrli(i)en

Äofsug mi§g(üc!ten tro^ forgfäffigfter Q3or6ereifung. 93ei ber 6^?rengung eine^ ^eile^

bes ^IBintcrpatafteg entging ber 3ar mir burd) 3ufal( bem ^obe. ®ie ^^oK^ei mar
burrf) Spi^d in ben 93efit5 eineö ^^pianefiS gelangt, auö bem ^eri)orging, ba^ ber Jaifer-

Ud)e Gpeifefaal in bie £uff gefprengt merben foHte. ®ie oberflächliche ltnterfucf)ung

bei einem ber Attentäter, &)aitmin, ber fiel) al^ Arbeiter für öoraunehmenbe Itm--

hmUn eingefd^lichen l;atte, förberte bie fcine^megg geringen Gprengftoffmengen, bie

er unter feinem 5?opffiffen »erborgen hatte, nicf)t jutagc. Am 5. «Jebruar 1880 Eonntcn

(^^0Xtmm unb ©(^eljabom bie Sprengung üornehmen. 3el;n ©olbaten mürben ge--

tötet, 53 i^ermuiibet. Aber ber Speifefaal, ber babei ebenfaU^ ^erftört mürbe, mar
leer gemcfen. S)enn Alej-anber mar burd) einen l;ohcn '33efuch aufgehalten morben
unb infolgebcfjen nid)t gur oorgefehenen 90^inute erfchienen. dhalturin entJam mit

Äilfe ber meitt)er5meigten Örganifation. Scheljabom mitrbe gefaxt unb, meil man
ihm nid;tö ©enaueö nachiveifen fonnte, nach Sibirien öerbannt, »on mo au^ er fpäter

entkam. 93ei feinem 93erhör nach Sprengftoffattentat im ^interpalaff hatte

Scheljabom jebe Antmort »ermeigert unb nur erklärt: „^eine Q3erhaftung ändert

nichts. Sin neue^ '^tttnm auf ben 3aren mirb xmfehlbar gur Ausführung kommen."
93ei biefer (Belegenheit fei mie nebenbei ermähnt, ba^ bereits öorher ein §u ben 5:erro--

riften gehörcnber aftiüer ruffifcher (Sarbeofftgier ben mißglückten Q3erfuch gemad)t

hatte, Aleranber gu erfchienen.

Am IS.SO^ärj 1881 (europäifd)er 3eitrechnung) fottte antößlich einer '^arabe
ein neues '^tUntat burd)geführt merben. Als bei einer Si^img beS SyefutiüfomitecS

<5reimiltige baju aufgerufen mürben, mclbeten fid) 47 93^itglieber. Sed)S baöon mür-
ben gemählt. QaUin unb bie Seffe Äelfmatm ftellten eine 9?eihc öon Q3omben her,

unb in ber Umgebung oon 'Petersburg mürbe ein "iprobemerfen üeranftaltet, alfo

regelrecht ejergiert, «Sie "^^olisci hatte üon bem beabfid)tigten ^tttntat Kenntnis er-

halten unb ben 3aren marnen laffen. Aber er mcigerte fich, bie ^arabe abgufagen.

Auf bie ^itte feiner ^rau hin erklärte er fich bereit, nicht über ben 9^emffi|-^rofpe?t,

fonbern am ^atharina-i^anal entlang su fahren, ^lan hm fich kaum oorftellen, mic

eS möglich gemcfen tft, baß bie QJerfd^mcrenen baS rm^ergüglid^ erfuhren! ®ie fechS

93ombenmerfer öerteilten fid) am i?otharina-5?anal. Anbere 93erfd)morene ftonben

Schmiere, üm bie ^oli^ei ficher ju machen, ließ man ben 3aren unbehelligt sur ^arabe
fahren unb ermartcte nun feine 9?üdfehr. Auf ein 3eichen ber ^eromfkaja hin flog

bie erfte 93ombe unter ben Schlitten AleranberS, ber mie burd) ein *2Bunber imöer-

le^t Ukh unb nunmehr auSftieg, um einem fchiperöermunbeten ^ofaken, ber ein Öpfer
biefer ^ombe gemorben mar, ^^Troft gusufpredhcn. flog in ber allgemeinen Auf--

142



regung unb llnaufmerJfamfeif üu§ xmxmttdhavcx xft<H)c eine gmetfe '^ombc, bie bcni

Saren Bctbe 93eine it)egrt§, fo ba^ er fro^ foforfiger är5f(td)er Äilfe am *2l6etib oer--

ffarb.

(£ö iff be§eic^nenb, ba^ Bei ber nun folgenben '^Iburteilung ber '^^erfd^JDorenen,

beren man eine größere '^In^a^ faffen fonnfe, mir 3Rid)fjuben mie 9[Ric{)aiIovi>, 5^ibat=

ffd}iffc^, 9'?t)ffa!on) unb bie '^cronjffaj-a jum ^obe »erurfeift unb bann burd) ben

6frang f)ingerid)fef mürben, mä|)renb bie Sübin Seffe Äclfmann, bie angeblid) ober

faffäd)(id) fd^manger mar, jur Q3er6annung begnabigf imb fomif ber ^inreic^enb

befannten „SSJ^eufd^Ipeif", alfo meiferer ^orbarbeif, ermatten mürbe.

®ie nil;iKffifd^4errortffifd)e ^arfei „ßanb unb ^rei(;eif" unb i|)re einzelnen Set-

foren unb i^omifee^, bie bereift burd)gängig ber fpäferen boIfd)emiffifc^en Organi--

fafion enffprad)en, blieben auc^ unter "i^lleranber III. unb 9'ZiJoIaug II. unb xmfer

ie^fereni auc^ nod) nad) (Stnfüf>rung ber ®uma unb ber ©rünbung einer öffenflid)en

6oäialiffifc^en "^arfci er^)often unb fcf)rieben aui ber fid)eren Stellung il;rer geheimen

SttegaUfät biefen il;r Äanbetn öor. Sugteic^ mürbe ber ^nfc!)Iu^ an bie marnftifd)e

Snternationale »oü^ogcn, beren bie ruffifc^e ©efamtorganifafion ntmme^r ein ^dl

murbc. ^ud) meifer^in behielt fie i^re ^uttertäffig arbeitenben 93erbinbimgen im öffisierS--

forp^, in ber 'SlriftoJratie, unter ben Snteßeftuellen, ©utöbefi^ern unb ©roPauern,

atfo in benjenigen „Greifen", beren 2^nge|)örige ju 'xO^iUionen bie erften ^tuto|)fer

ber bolfd)emiftifc^en9leöotution mürben. @enau mie einft in ber<5'ran5öfifd)en9^eöo-

tution murbc bie j;übifc^--imtermenfc^Kd)e 3 erfet3ungö arbeit befonberö öon ben i>on i^r

angefreffenen unb infolge i^reö 'Sßo^Ifeben^ id)füd)tigen teilen ber |)errfd)enben

Sd)id)ten nad)brüdlid)ft geförbert, bie ba-3 Qpid mit „revolutionären" 3been reij--

öoll unb „aeitgemä^" fanben. llber bem Sd)idfal, ba^ fie fomit öerbienterma|en für

il;ren Q3errat am eigenen Q3oKgtimt unb an i^rer SRation erlitten, fte^t baS ^ßort

beg 2. ^falm^ unb beg ^almub^ : „€)er Äci(ige aber mirb baftt3en unb fie auslachen!"
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3Laffaae> ßlm unti Ut arteitertetoegims*

Von e\\kt\)m i^tartr?

®te Seifen ber 9\eforntafton Martin £uf(;er<? bebeufen eine Setfennienbe. 3n i(;r

füttben ftc^ burc^ bic (fnfbecfung neuer (grbfeile unb burcf) bie öerffärffe 93efrf)äffigung

intf ber ^Infife neue 93{rbung^etemcnfe an. ®aö 5ll)[in!en be^ Qxtbevpxti^tß, ha§ SJtuß--

etnanberfaUen ber beuffc^en i^anfe erfrf)üffert bie tt)irffc^afflid)cn ©runblagen ©euffc^-

lanbß. ®te 93auerner^ei)ungen löeifen fic^ aU 9?eaffion auf ben au^gebitbefen fürft-

Iid)en '2lI)fo(ufiömuS au^.

c^^renibe^ @cban!enguf flof^ burd) ben Äumaniömu'g in bie beuffcJ)e i?ulfur. *2lud)

bie g^eforniafion befeuerte einem beuffd^en ©o^ialigmu^ keinerlei eintrieb. SOZif bem

Äumaniömu^ öerbanb fid) bie 9^enaiffance, bie bie Pflege beö Snbioibuum^ auf

\ it;re ^af}m fd)rie6. ©er I;eroifd)e SmpuB eineö Hlric^ t)on Muffen „3d? l)ah'ß geivagf",

bie Jäm))ferifd)e Äalfung 9Jlaxtin £uf{;er^: „Äier ffe|)e ic^, ic^ fann nic^f anber^, ©off

i)tift mir, "i^lmen", BUeben i^r oöUig fremb. 6ie i)erfd)utbef bic enbgüffige ^luff^)alfuitg

beö beuff(^en 93olfc^ in Ä^Iaffen. Sic begrabierf ben Q3auern. 6ie reij^f bie S?luff auf

Smifc^en ©ebitbef unb llngebilbef. 6ie wirff bamif ben unfetigffen Stvief^mtf in baö

beuffd)e ßcben.

3n biefen 3a(;rf;unberfen öolläog fid) bie Hmgeffalfung ber fcrriforialcn ^ürffen-

fümer, bie ivieberum au« bem «Jeubali^mu^ i^re i^räffc gebogen I;affen, au afcfolufifft--

fd)en 6faafen. ®ie QveligiongJriege aerfrümmerfen baö, m§ an foaialer Örbnung in

©cuffd^Ianb üUv^aupt nod} öort;anben geiwefen. ®ie atfe, f;anbarbeifenbc, freie

g[Ret;rr;eif bcä 93oI!eg fprifferfe fid) in öerfd)icbene 6fänbe auf unb fd)rumpffc

aufammen. ^In it)rer Sfelle bilbefe fic^, eingeleifef burd) bie ©rünbung üon ffaaf--

lic^en SO^anufaffuren, forfgefef3f burd) bie ^luöbreifung ber Äauöinbuffric, eine

<arbeifcrfd)id)f, bie auc^ nid)f me^r in ben t)ic4)erigen ffänbifd)en 9la^nun gefpannf

tücrben fonnfe. Smv fe^fc fic^ in ^ranbenBurg--^reu^en burd) ben großen ^ur--

fürffen, burd) ^riebrid) ^il^elm I. unb c^^riebric^ ben ©rof^en eine fosialc 93c--

friebung burc^, bie in i()rcn (grgebniffen auc^ auf anberc bcuffd)c Canber au^ffra:^rfc.

<2lber fid)crc ^^unbamenfe für bie Orbnung be^ foaialen £ebcng ivurben baburc^

md)f genjonnen.

* Q3ergIetdC)e ctnd) ben "Jibfttmff „Ä'arl SO^avr" mn ^Bulf 93tci) in „^veöoluttonsn ber

gCßeffgefc^ic^fc"!
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®en übcrffctgcrfcn ^Bfoluft^mu^ bc^ fran3öftfd)cn Äömgtum^ fegfe bic gro§e

9?eüolutiott t)on 1789 ^tntüeg. "Sie 9?ufe „^ricg ben Königen, 'Ji^iebe ben 93ötfernl"

tmb „5?rteg ben '^aläffcn, 'Jricbc ben Äüffen!" fd)aßfen über ben 9l^)^^n. 1769 ^ffc

3ame^ ^att bte ®ampfmafcE)ine unb 1785 (Sbmunb (iavtvoviQ^t ben met^anifd^en

<2Bet>ffu^I erfunben. waren bte Signale einer fogiaten unb ivtrtfc^affKt^en Q'^coo»

(utton.

©te Sbeen ber «Jransöftfc^en 9?eooIufton brangen tief in ba^ beuffd)e Ceben. "Slt^

ttarf) ben <5rei(;eit^friegen gegen bie napo(eonifd)e '2öelff)errfct)aff jegltd^e frei^eifn(J)e

9vegung im beuffc£)en Q3oIfe gewaft--

fam erffidff n)urbe, mu^fe [ic^ bie

i)i^|)erige gefreue ©efinnun.g,. ber

„Hnferfanen" ben „ßanbeöoäfern"

gegenüber önbern. ®ie einfe^enbe

inbuffrielte (Enftt)i(flung, geJennseirf)-

tief burc^ ba^ SmporblüI;en großer

<3^»innereien, Webereien unb berg--

irerKic^er 93efriebe tat ein übrige^,

^ie 3a^l ber üon S^axiß unb Äof
Jo^ge(öften, cntourgetfen unb befi^--

Jofen 'i^rbeifer ffieg. '=Hud) ber länb--

tid)e "iZlrbeiferftanb fc^n^oö an, tt>eit

bic^^grarpolifi! ber Seit im Iibera=

.

IiffifcC)en ®ogma be^ <5rei^)anbe(^

im ®runbbefi$ befangen mar. 3m--

mer|)in ging bieSnfmi(fIung'S)euffd)--

tanb^ §um Snbuffricffaaf nur tang--

fam ooran. ®aö Sd)i(ffal <5riebricf)

2iftß seigf baö beufU(i). ©euffi^itanb

befäfigfe fni), um mit "Jriebric^ Qift

m fprec^en, nocf) übermiegenb nur
^egeL^J^ac^ einem ®emälbet)on3aJo6ec^tefinger(!!)

mit einem, bcm Ianbmirffc^affticf)en'2Irme. llnb eö bauerfe eine gute Seif, hi^ bem beuf-

fc^en 93olJe, um im 93i(be ^riebrirf) £iff^ ju bleiben, aurf) ber inbuffriellc "Slrm mucf)§.

®ann begonn bie ®ampfmafrf)ine i^^ren Giege^pg. ®ie ÄcrffeUungöi)erfa^)rcn

geffatfefen ficf) um. ®ie QSerfe^r^öer^lfniffe erfu^)ren burcE) ben 93ou öon (Sifenba^nen,

ber in ben öierjiger Sauren einfette, eine ummätjenbe 93eränberung. ©ie llmgruppie=

rung ber 93cöö(iferung mürbe baburd) erIetcJ)ferf. ®ie ©emerbefrei^eif begünffigfe bie

^rcijügigfeif. '3S)?anct)er bisS^er tänbfic^e "2Irbcifer ergriff einen ffäbfifc^cn 93eruf. 93iele

burct) bie (fnffernung hißf^ev gezogenen Scf)ranfen fielen burd) bie teid)feren 93er!e^r^=

möglid)!eifen. 3n ben 3nbuffrie§enfren be^ QBeffen^ unb 6ad)fenö baßfen fi(^ immer

größere '^(rbcifermaffcn jufammcn. ©ie 'treffe marb mcinung^bilbenbeö Organ be^

öffenf(id)en Ceben^. ®ie armen <5amtficn, gcsmungen, üon ber Äanb in ben 9}?unb

SJwclution III 1
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5U iDtrff^affen, fa^cn auf bie lujuriöfe Ccbcns--

i)atfung bcr 9?cic^en. (Sö fiel t^>nen mtf, bat

^^örfenmänner unb ^abrifanfcn in beffimmfen.

gufgetegenen 93icrfetn bcr antt>a(^fcnbcn Stäbic

93ißcn bauten. ®er ©egenfa^ juv eigenen tüm--

merlic^en 93ef)aufung inSDiaffenquartieren, nabe

ben rau(ä)enben Sd)Iofen ber <5abri!en, murbc

bcn '=2lrbeifermaffen immer beufnd)er. 3^)r enge?

3ufammentt>o^nen füt;rfe 5U regem SSKeinungs--

au^faufct), ben bie treffe unterftü^te. 60 fam

ein ffärfereg 93cn)u^ffein unb eine größere

empfinbUc^feif für ben ^xuä m ©afein« sum

©urc^bruc^.

eoId)er fosiale Suffanb be« beuffc^en ^r--

bcifer« njar ein (grgebni« be« Ciberatigmuö, ber

wie bie 9?cnaiffance bie freie 93etäfigung unb

5?arlS!?iarE ^ntmälmQ be« ginseliuefen« s?er(;errlic!)f,

nic^töbeffoipeniger jeboc^ auf bie rüc^fic^f^Iofe 93erfreümg eigenfter Snfereffen bebac^r

iff. ®er Eiberaligmu« mu^^te infernafional tt)erben. ®enn bie ^afforen ber ftd) an-

ba^)ncnben mobernen ^irtfd)aft, befonber« bo« beUjegHc^e S^apital ffrebfen nad)

internationaler «Huöbreitung. ^ür fie tt>urbc bcr beutfc^e "Strbeiter lebigtid) surS[Raffe,

aum Weit^mittet, ju einer öeraci)teten 9Rotn)enbigreit.W immer läftigercr 93eftanb-

teil be« Q3o«eg erfci)ien ber beuffc^e Arbeiter bcm Ciberaliften. (£r war tebiglic^ ge-

butbet, um roirtfc^afttic^e unb poUtifd^e Aufgaben gu erfüllen. Unb nic^t nur ber un-

gelernte Arbeiter, nein, jebcr ttjerftätige SO^enfd), bcr fid) mit Äanbarbcit letnen

ßebenöuntcr^att oerbiencn mu^te, na^m bicfe

(SteUimg ein.

Sc fc^ärfer bie brüdcnbe 9Rot be« beutfc^en

arbeitenben ^enfc^en in (grfc^einung trat, je

njcnigcr ftd) Qtaat unb befi^enbe klaffen barum

bemühten, ben 't^rbeiter <xU tuertüoUen 93c-

ftanbfcit bcö Q3o«e« in bie feciale Örbnung

cinsufügen, um fo met;r ergriffen bie 93cftre--

bungen, eine beutfc^c ^rbeiterbeiDcgung in (Sang

ju bringen, um fid). QSielleic^t I?ätfc an bie

^rabition bcr mitfclaltcrac^en ©efcttenoerbänbc

angefnü^jft h)erbcn Bnnen. Scbod) hili)cten bie

in ben '2lrbeiterfd)aren untergetaud)tcn ©efellen

nur einen QSrud^tcil ber arbeitenben QScoölfe-

rung. ©(^tie^Iic^ tt>ar auc^ bieöefeacnbcwegung

aUaufc^jt im ftänbifc^cn Sunftgebanfen ocr^jaftet,
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g^riebric^ (gngetö, einer bei- lüentgeii

nid)fjübifdjcn 'SERarriften

aU ba^ fic einer neuen bcuffcf)en "i^lrbeifer-

bewegung l)&tU Geben fpenben fönnen.

^aß beuffc^e ^rbeUertum ffanb auf feinem

6cf)eibeiDege. Q3erffänbnigIoö, ja feinbfelig,

blicffen bie 9^egierungen auf bie brobetnbe

SOf^affe. 'iprofifgierig unb rücffid)t0lo§ beuteten

bie llnfernef)mcr bie '^IrbeiterfamiHen au^. 9lr--

beiterfcE)u^ mar ein unbefannfer begriff. (5rff

feit bem 6. ^pvit 1839 burften in ^reu^en

^inber unter neun Satiren nid)t mef)r in 93erg-

tt)erfen unb ^-ahviUn, in ^orf)- unb Äütfen=

werfen arbeiten. 3ugenblid)e hiß gum I6.£ebenö-

ja^r fonnten bagegea hiß ju ge^n Stunben am
5:age befdjöftigt n^erben.

3n ber ^xüi)^iit ber beutfd)en ^rbeitcr--

bewegung ^)eben fi(^ brei oerfrf)iebenartig ge-

richtete Strömungen ber 'illrbeiterorganifation

ab. Stnmat öerfucf)f bag liberale 93ürgertimt,

burd) bie fogenannfen ibanbrnerferoereine bie

<2Irbeiterfd)aft an fic^ a« feffeln. ©er Q3er(iner 6fabtft)nbifuö unb fpätere ankeife 93ürger--

meifter Äebemann grünbefe im 3al;re 1844 öcn berliner Äanbwerferöerein. 3n i^m

fammelten fid) bie Arbeiter ber SO^afd)inenfabrifen »on 93orfig, ßggerö, '2Bö|>lerf unb

anberen. ®ann glieberte fid) ber 1859 gegrünbete 9^ationaloerein, ebenfalls eine <3d)ö))--

fimg btß liberaliftifd)en '33ürgertum^, 'iHrbeiferbilbungööcreine an. ©oc^ in n)eld)em

Äod^mut imb geiftigem ©ünfel biefc ©rünbung erfolgte, er^ettfe au^ ber hod)müt{gen

•Jeftftellung ber Q3äter biefer '^Irbeiterbilbungöoereine, ba^ bie SJ^eilna^me eine befonbere

€^re für ben bctttfd)en "Slrbeiter n)äre. 9^ur burd) feine llnbilbung begriffe ber mxh
tätige SOfJenfc^ bie Segnungen be^ i^apitaliömug nic^t, unb beötüegen müffe ergebilbct

ujerben, bamit er fid) mit ben 93ertretern beö ^apitaB oerfö|)ne. Solc^ bornierter

Stanbpunft gewann bie Äerjen btß beutfd)en ^rbeiter^ feineöroegö. €^)er fonntc nod)

ber 93erfud) beö bekannten "Jortfd^ritfmanne^ S(^ul5e--®eli$fc^, bie £age ber 'Arbeiter

burc^ alß ^onfumgenoffenfd)aften aufgewogene '21rbeitergenoffenfd)aften gu erleid)fern,

Erfolge erzielen. 91ber tro^ allem gelang e^ bem ßiberali^mu^, ber breiten gO'^enge bie

'iJlnfd^auung^wetfe ber liberalen ÖJonomie ein§utri(^fern, o^m ba^ baburd) eine wirf--

lid)e (£rleid)terung ber £age ber werftätigen SO?enfd)en eintrat.

angefä^)r um bie gleid)e Seit oerfuc^fe ber fat|)olifd)e '^rieftcr ^olping, ein

Sd)uftergefette, ber bann Pfarrer würbe, auß einem fat^olifc^en Süngling^öerein ben

erftcn faf|)olifd)en ©efellenoercin aiß Organifation für faf^)oIifc^e 21rbeiter ju errichten,

^ber crft 1869 gewann biefe fonfeffionelle 93cwegung burd) ben 93efd)lu^ ber fat^)oli--

fd)en ©efellenoereine, auc^ an ber 9^egelung ber fogialen 'Jrage üom faf^jolifc^cn
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etan'opmtt au« mifäuarkitcn, Ereiferen 93obcn. <S)ic fatf)oUfrf)e ©cmerff^aff^be--

tt>cgun9 ban« befonbcr^ bem »on 9}Zain5, bem <5rci|)errn ^ilt)elm €manuel

öon S^cffelcr, ^ett9et)cnbe ^^örbcrung. ®cnn 5?cffctcr mUU burd) eine pofifwe 6oäiaI-

poütit ben etnM ^e^^ Jaff)oUfc^en 5?irc^e ouf bie faf^otifd)en ^Irbeiter gegen Cibera-

li^mu« unb Sostalbemo^rafie »erfetbigen. 6eine "^Infdjauung grünbefe fic^ auf btc alte

cferipc^e (Santag. 6ie foUte bie »eiterfrage auö bem ^creic^ bc^ ^olitifc^en lofen.

6ic fat; in ^robuftittgenoffenfc^aften, ä(;ntic^ wie ©c^utje-^eli^fc^, bie grfd)Iie^ung

neuer 9ixhdm\ÖQÜ^tdtm.
,

Snbe^ ^atte jeboc^ ein briffer Q3orffo^ in bie ^rbeiferniaffen einen größeren

grfola er fefefe ein mit Sbriftian <2Bitt;eIm '^Beitling, ber eine fommumfttfrf)e Sostal-

'
^'

'
'

ibee oerfrat. '2l^)nlid)eö

begegnet bei benau^ bem

bürgerlichen Cager fom-

menben 6o3iaU|)eore-

tiJcrn, einem Äuber,

einem 9lobberfuö,einem

£ange unb bem erften

5:^eoreti!cr ber <5o5ial--

politi!,£oren5 ö onStein.

(5ie aüe öerfudt)ten mit--

fü^Ienben Äerjcn«, aber

immer tf)eorctifch blei--

bcnb, baö Co« be^ '^Hr-

beiter^ 5u erlei(ä)fern.

llnb fo ift Jeiner öon

ibnen in ber £agc gcn^e»

fcn, tatfäcfjlic^e (Srfolgc

gu erzielen.

Agitatoren jübif(i)er

gRaffe riffen [(^Ue^lic^

bie '5ü^)rung ber "iHr--

beiterbeipegung an ficf).

1849 f(ä)uf ber iübifd)c

ibcrauögeber ber 93er--

liner Seitung „^olt

t;erau«", ber urfijrüng--

I lic^ Simon 93uttermilch

unb fici) bann Ste-

fan 93orn nannte, nad>^
... ^ s.-^ 93eruf^gru^)pen georb--

Äanbfc£)nff i)on 5$art gJlai? (bie t^tfcfee 5Dant)ld>nft
(ft.toerffcbaffen im

cineö ^)oc^gi-abigen Saeuvaff^cnifcrö) ««« CslcTOeitlc^arten im

.^^^ .^.-^,..^^L-^.f I
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Scnfratfomifcc ber 'Slrbetferöcrbrübcrung. ®ie 93orffänbe ge^)örfen bem 93unbe bcr

5?ommimiffen an. ®cr 93imb mürbe öon ^axi'ß auö, ba^ aud) bamal^ bcr e{genflirf)e

©aTnmct))un!t }übifd)cr infcKeffucUer (Smtgranfcn wax, ftaxt Sccinflufjf. ®orf) i^affcn

btc 93ornfcf)cn @cn>crffcf)äffen fein langet ßeben. ©er gro^e ^roje^, bcn *^reu§en

1853 in ^öln gegen bie i^ommuniffen anffrengte, fprengfc ben 93unb unb bamif bic

©enieriffc^aff^fü|)rer au^cinanber.

<5)er i^ommuni^muö aber war bamif nirf)t fof. ©enn nocE) lebten feine nam--

^affeffen Q3crbreifer unb Q3erfec^fer Caffatte unb 93'?arr.

„"^bilofogen ttiicÄegeHancr ge^en ^ier ivie ber%t^rufer be^ >^önig^ ^^ai§üeru<§

oor SOZabod^ci öor mir ^er unb fdjreien: ,®a^ iff ber 9}Zann, ber ben S^zxatüt gefd)rie=

ben b^tt'"/ pva^U einmal ber eitle Oftjube, beffen ^amitie urfprünglicb QBoIffobn^bann

nacf). bem obcrfcbtefifcben ^ufenfbatt in Co^Iau, ßo^Iauer, fcbUef^Itcf) 2affat i}ti^}t, ben

tt)eftbeutfd)en, trierifc^en ^Inttjalt^-- unb 9^abbinerfpröf5(ing au^ bem @efcf)Ied^te ber

ßeit)i, ba^ ficb bann SO^arj- nennt, an. Sie »erftebcn ftd) beibe glänjenb, ber öom (3iüä

üerlvöbnte 93tenber, bcr ficb fcbUcbfer, bemofratifcber 93ürgcr^fobn tarnt, ttjcit er

nic^f^lriftofrat fein fann, unb ber üom ©eltung^trieb unb €I;rgeiä gefcbüffeUc Smigrant

in £onbon. ®cnn beibe fpiclen ficb bie Äänbe. Sie tvoUtn ben beutfd)en *?llrbeiter

feinem 93aferlanb entfremben unb entreißen. Sie entfeffeln ben politifcbcn i^Iaffenfampf,

ber te^tlicb im i^ommuni^mu^ enben mufj.

<2öobI finb ibre ^ege unb bie ^rt ibrer SO^ittet öerfrf)ieben. ^o\)l läfterf ber Eifere -

bie Scbrift über Äeraflif, über bie fid) ber 93erfaffer fo ftolj btäbf, „ungefcbJacbt".

^obl fd)i(t er bie „breitfpurige «Jeber", bie „Subringlicbfeit", bic „^Safflofigfeit" be^

anberen unb fd)reibt ibnt mitunter „bobnengrob". ©ocb am gemcinfamen 3iel gc=

meffen, ba^ aucb barin pm '^luöbrud fommt, ba^ ber begüterte Caffalle bem oerfd)u(--

beten 9vaffcgcnoffen mit '2ßccbfebt bifff, beren ßinlöfung freiUd) nicbt immer reibungö--

ttappt, bleiben ba^ bebcutung^Slofe, imfer ben jübifd)cn SnfeUeffucüen üblicbc

Sänfercien. '2Bcnn SO^ary fpäter baö „unfferblicbc Q3erbienff" bc^ Jüngeren, „nad)

fünfsebnjäbrigem Scblummer bie bcutfd)e ^Irbeiferberoegung luiebcr tt)ad)gerufen äu

baben" anerfennt, fo bat i(;m baö ber "iHgifafor bereite üorbem burcb neibbfe 93en)un=

berung mand)cr „tt)iffenfcbaft(icben" Ceiffung öergolten. 93eibe mi'^Un genau, n^orum

eö ging : um bie Seele unb ba^ Scbidfai be^ bcuffcbcn 'i^lrbeifcr^, ber ibrer gefcbicften,

mif jübifcber 93ebarrUcbfe{t burcbgcfübrtcn Sufammenarbeit fd)Uef3licb äinn Opfer

faUen foUte.

®cr Iiberaliftifd)c "^rübtapifali^mu^ bcr crffen Äälftc bc^ 19. Sabrbunbcrt^

baffe ben fcbarfen 'Sßiberfprucb eine«? guten 5:eitö bcr arbeifenben S)euffd)cn berau^ge=

forbert. Cebigticb ber 93auer öerfpürfe eine ßrtcicbterung bc^ bi^bci^ <iwf ^bt" taffenbcn

fo§talen ®rude^. 3n ben 5?oIonncn bcr Snbuftricarbeiter jebod) öcrfd^ärffe fid) bie

9^cigung, auf todenbc, frembc €inf[üfferungen ju bören, um ficb fc" Sut^i ^rotetartaf

ju erniebrigen.

®ie großen Sufammenbänge bicfcr fo bebauerHcben ^affacbe ergeben einen tlaxm

149



mnbtiä in btc §erfe^enbe ^ü^)Iarbeit be^ Subenfumö, bag feine ^affe mit QSorliebc

auö fremben "Slrfenolen \tk^)lt

®a lebte su 93eginn be^ 19. 3ci^)r^)unbert^ in ßonbon ein jübifd)er 93an!ter, beffcn

Familie »on Portugal nac^ Äoüanb ge§ogen itnb feit furgem in Gngtanb anfäffig wav.

6ein 6obn, ber junge ©ooib Q^icarbo, traf äum Sbrtftentunt über, öeruneinte firf)

beön)egen mit bem 93afer, begann o^ne nennen^n)erte Littel 311 fpefuUeren unb n>urbc

balb ein rei(i)er unb angefe^ener SQZann, ber 1819 in baö englifct)e llnter^auö einbog,

^ber baö genügte i^)m nid)t. ®er englifc^e Q3oIf^n)irtfrf)aftIer 91bam Smit|) t;atte öor

Salpraebnten eine neue £e^re 00m ^ert imb ^rei^ ber '^Bare in ben <30^ittelpunft

feiner nattonaIöJonDmifrf)en ^S:|)eorie gefteüf. Sr bob ben ©gcnnut? alö einsigen ^nta^

5ur )pirtf(^aftl{d)ett QSetätigung ^tvoov. ®iefe

fetbftänbigen (£r!cnntniffe griff 9?icarbo auf.

©er iübifd)e 95örfenfpe!u(ant übcrfpt^fe fte gu

einer 90ßerf-- unb Co^nfl^corie, bie n>eite i^reifc

sieben follte. (£r prop^egeit ein oerftärfteö

Arbeitsangebot unb ein ftänbigeS Sinfen ber

£öf)ne, wdl ein an unb für firf) günftiger '2tr-

beifSlobn ben Arbeiter baju verleite, frü^ ju

beirafen unb mef)r i^tnber gu jeugen, btc bann

ben ArbcitSmarft überf(i)tpemmcn. Sübifcber

ibänblergeift münjt fo bie Arbeit jur ^äufIi(^)en

^Bare imt, ^ngt ibr ben ^lucf) beS ^rotc--

tariots an, baS feine Arbeitskraft öerfaufen

Äcinrid) Äeine, bcv ^i-otetfor be^ mu^. ®ie "Jolgeseit ben)teS bie ööüige Unri(i)=

jungen SaffaUe Q^icarbofc^en 95e|)au^)tung. 93iS jum

QBeltfriege befferte ficb bie fogiate Cage beS Arbeiters in faft aüen ©roj^ftaaten ber

•^Belt ftänbig, tt)enn aucb nur attmäblirf).

Aber biefer 9^icarbo n)urbe ber öo(!Stt)irtfc^aftttcbe ßcbrmeiftcr feiner hdi)en

9^affegenoffen Caffaüc unb <3Karf . Auf ber '2öert-- unb ^reiStbcorie 9^icarboS fu^enb,

enttt)icfette eaffaüe fein „eberneS Cobngefe^", nac^ bem ber burcbfcbnittlicbc ArbeitS--

lo^n immer auf ben notit)enbigen ßebenSunferbatt beS Arbeiters befc^ränft bleiben

mu^te. (£r folgerte barauS, ba^ bie Arbeiter felbft Itnternebmer iverben müßten, ba^er

cprobuftiüaffoaiafionen (^irtfcJ)affSoereinigungen) ju grünben böften, unb ba^ eS

bem f^taatt obläge, biefc ©rünbungen ju unterftü^en. Aber ba ber Gtaat einen Strang

brauche, um baS ju tun, fei eine polififd^c 'Partei notmenbig, bie burd) baS aügemeine

^ablred)t jur SD?ac^t gelangen unb bann baS i^önigtum oerantaffen fönne, fostale

SDi^a^na^men gu ergreifen. SO^arj bagegen »erfc^ärfte bie 9?icarbofcbc £ebrc nod) me^)r.

€r ftetif eine Q3ereIenbungSt^)eoric auf, auS ber fid) bie ©efeUfcbaft nur burd) bie freie

„Affojiation ber Snbiöibuen" (93ereinigung ber (£in§e(tt)efen) befreien !önne. (£r glaubt,

tamit bie ©runblage eineS „tt)iffenfd)aftti(^en GosialiSmuS" gefunben ju boben, ber

aber bod) legten ^nbcS, it)ie ie^t in 9^u^tanb, su einer blutigen ©iJtatur fü^rt.
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(Statut

aHgcmciiieti ^eiitfi^en Sirlieitcröcrcra«.

Uiüer bem 3lmtn

„aUgeincinfr 2)eutj<^i: i^rbc itervrtein"

fcfSruulwn bif llnkrjetineten für tte Xdutjc^en S^uul>e;ättaaten einrn

%<vm. mlätt, vsi'i U\ U.bcrjeuoiin^ au^acgcnb, bac nur hux^

bQ« oijmcinf <i!c.d>- u:t5 lircfte :2';ai;[ri'i!t eine iji'uuijfnbe Ser»

Irdumi i>£r vjji-tcu o'iuronfu icutfAen arbt-.t.Titauteä unt>

emc rcabthafte 2!cK;h^tinij bct Klamngi'o.ciuafe iu crv ÖifcUjd^aft

auj frifbhd)«::u unb le^jalcm Scgc, inäbeionbicc burc^ boS

©croinncu Ict ön<.':'tti*en UeberwutjuniV für bie ^erfteffuug

m a^m<mn (ilcidjen r-uo "iitclicn Baf}lrcd}tä ju Riefen.

§• 2.

JcbcT a^cutfdjc 'äxbeiux üiirb burd,- ciiu'ad;« JSatrittlerKttiUng

l'iitalico b;'-i 'i-cxeuli mit roüem aUHjci 3:inimccd.t unb f6R3

(g^ tff ntc^f

o^)ne Q^eis, in bte--

fcm Sufatnmen--

^ang barauf ^)in--

Suweifen, ba^ fpä=

fcr begeifter--

m SiJiarjtft n)te

ßaffaUc öowtrff,

er t}aht fein ct)er=

ncö£o^ngefc|unb

feine©ebonJenbcr

^robuftiöaffo5ta--

ftonen bem tom-

ntuniffif(^en SO^a--

ntfcff entnommen.

•iZlber babei taud)t

bte nod) ni(^f ööl-

tig geflärfe ^rage

auf, ob nic()f au(^

ber 93erfaffer bie-

fc^berü|)mfen'3[Ra--

nifefie^, 'Jriebric^

(Sngel^, au^ einer

6rf)riff beg ^ran--

gofen Konfiberant

öom 3o|)re 1836

oberl838gefc^öpff

^)af. Öb ftc^ biefer 9^a«enfönig gegcnfeitiger enrie|)nungen refflo^ enmirrt, ffe^t

ba|>tn. "^Iber bicfe ^STaffachen bleiben tm\dc} für jübif^e ©eiffe^^Ifung.

eo machte e^ bem ßonboner Suben 9licarbo nic^t^ aus, feine '2Bei^^eif fon)o^)t

bem ^bam Smift) tt>ie einem anberen (Snglänber, bem 9^oberf 9}?alt^)u^, ber bcn

Überoöf!erung^bru(l erfannf :^affe, su entlegnen, ©enau fo unoerfroren »erfahren feine

getel;rigen Gc^üler ßaffaUe unb SOZary , bie ftcJ) aucf) ^)inreic]^enb auö ber edE)a^Jammer

beö beuffc^en ^^iIofop^)cn Äegel oerfe^en.

Äegel tt)ar baoon übcrseugf, ba^ bie gefct)ic^mci)en (£rfd)etnungen burcJ) Sbeen

enftt)i(!elf unb Um^t tt)urben. ©eine ^^itofo))I;ie blieb ba^)er immer ibcaliftifdE).

ßaffaüe na^)m biefen ©runbgeban^en auf. ^ber er fälfc^te bie großen ^egelianifc^en

Sbeen tn ein ffoffad)e^ 6t)ffem öon 93egriffen um. 60 njurben bie ^nfc!)auungen be^

jübtfd)en 9^ac^benfer0 oon maferialiffifc^en Überlegungen überfponnen, fie tt)urben

rein btalcmfc^. ©er etaat CaffaUe^ fottte nur rein bieöfeifigen Sntereffen bienen, baUi
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afccr aud^ re^)ut)U!atttfc^--rei)otudonär bie ^Irtetfeifragc löfen unb ba^ Organ für bte

fo§iaIcn Q'lcformen iocrben.

?0^ary ging barübcr ^inauö. Sr mcc^amftcrfe bte gefc£)irf)fttd)en Q3orgänge öott-

fommen unb oerftoc^f ftc ju einem SOJaferiali^mu^, bcr atte^ (Sefd^el;en lebigKc^ bur(f>

bie tt>irffcf)affnd^e ßnttt)i(ltung ber 93i5(fer erhärte.

"Slud^ nod^ anbere nic£)fj|übtfc!)c ©ciffer n)urben öon ben beibcn Snben „geplün-

bcrf", tt)ie Q^obBerfu^ cinffmal^ öon fic£) Hagfc: £oren§ oon 6tein, ber «^rangofe

'^erqueur, ber ^nglänber '2lbotn Qmit^ unb anbere mußten bie 93aufteinc liefern, mit

berenÄilfe bann ba^ (Sebäube be^ jübif(:^--mariiftifd)--fommunifdfcf)en3ufunft^ftaate^

enfffanb.

®0(^ um biefeö Siel gu erreid)en, tt)ar üorerff ein gut eingef^Jtetfe^ Sufammcn-

wivUn ber jübifrf)en Snternafionate noftt)enbig. ®a§ in biefem (gnfembte auc^ ber

^arifer Smigranf Äeinrici) Äeine nid)f fehlen burffe, ocrfianb fid) üon felbff. '^U ber

„ß^rifer" im Sa^re 1844 bem 9?eöohtfion^bic()ter ©eorg iöermeg^ ben jungen CaffaKe

öorffeüfe, tat er bo^ mit ben 'SBorten: „®a^ ift ber neue SOZirabeau", bamif auf bte

rcx>olutionäre 9^oUe beö 93orgeftettten ^inweifenb. 93egeiftert teilt er baitn feinem

QSerliner 'S^reunb, Q3arn^gen üon Snfe, beffen "S^rau, bie geborene £en?in, einen gciff^

reicJ)e(nben Salon um ftd) fammetfc, mit, „Äerr Caffatle iff — fo fc^reibt fid) ber junge

(Stegant feit feinem "^arifer 'iZlufentbatt — ... ein ausgeprägter Sof;n ber neuen

Seit, bte nichts »on jener ©ntfagung unb 93efd)eibeni)cit tt)iffen tviU, womit mv
uns me^r ober minber ^cud^Ierif^ in uitferer Seit I;inburd)ge(ungert unb ^inburd)--

gefafelf. ©iefeS

neue @ef(^(ed)t

tviU fid) gelfenb

mad)en unb ge^

nief3en im 6id)t-

6aren".'2l£)erbann

tt)ed)fett bie 0tim=

mung. Später be-

§eid)netÄeine ben

ehemals geliebten

<5reunb,ben„@Ia-

biator",alS„ einen

ber furd)tbarften

93öfeJt)id)te, ber

in feiner rafc^en

(Sntwidlung 5u al-

lem fä^)ig iff: 5U

S[Rorb, <5ätfd)ung

unb ®iebffa|)t unb

ber über eine an



Srrfmn grenaenbc '3BtKen^ää|)tgJeif öerfügf"! 3übtfd)e <3^^^tMtitl 3übif(i)c 3er-

fc^unggfu(i)f!

„9^), h)enn t(f) memen !mb{fc^cn ?:räumen nad)gänge, fo tff immer meme £te6--

lingötbee, an ber Spi^e ber Suben, mit ben 'Söaffen tn ber i>anb, fte felbffänbtg

machen", üerttaitte am 1. "Jebruar 1840 ber faum fmfi^^n}äi)viQt ßaffaöe feinem

^agebucf) an. llnb imgefäl;r fünf 5a|)re fpäfer fonnfe bie 6cf)it)effer tn einem 93riefe

'93ruberg lefen: „(iß rvav am IW^pvil, tm^ nad) ber eingetretenen ^rü^Hngö-
t»enbe, alß n)ieberum öon jübifd)en &ttxn ber neue ©eiff geboren n)wrbe. ®ie QBiege

fcineö ^ufgangeö w>av n)ie öon je ber Offen, bie^^mal aber h)ar e^ ber Offen im ©eiffe

beö ßanbeö felbff, ber Offen ©ermanienö, n)elrf)er ber ^^^ggang^^Jun^f unb bie ©ebitrf^--

ffäffe fein fotlfe bes neuen, in fid) öerföl;nfen ©eiffeö!"

£lnb tt)ie ftc^ bereifö ber junge ßaffalle atß bett)xi^fer Sube gefüllt ^af, fo finbef

fot(i)c Setbffeinfrf)ä^ung aud) bei feinen fpäferen 93en)unberern i)tx^Ud)iß QScrffänbni^

unb öoUe ^nerJennung. 3n ßaffatte lüirb für i^onrab Äaenifc^ „aller 'SBiberft^rud^ btß

S!)Zenf(^en bzß 19. 3a|)r|)unberfg imb aud) aller <2Biberfprud) beö jübifc^en 9)Jenfc^en

gur ^ottn^ geffeigerf" offenbar: „'2öir kennen ben ifraelififd)en "^Propl^efen, ben jorn-

»oKcn (Eiferer, ben üom ©eiffe getriebenen Q3erfünber neuer Äeil5mal)rl;eit. 'Jßir

kennen ben jübif(^en 6cl)ad)erer, ben tief unb immer tiefer in eine 3it)eifelöfrage ftc^

l^ineinbo^^renben, biefe ^xaQt ffefö öon neuem menbenben unb mieber menbenben

iübifd)en ed>riffgele(;rten, ben jübifd)en 9^abuliffen unb ^STalmubiffen, ber über feinem

93ud)e Seif unb Ort, ©peife unb ^ranf »ergibt, ^ir fennen ben fc^ma^enben jübifc^en

©enü^ling. QBir fennen ben inbrünffig gang an eine Sbee |)ingegebenen jübifd)en S!}iär=

t^rer, ber auf bem Sd)eiter^ufen nod) feinem ©off ^falmen fingt, ber in ben Oualen
t)tß ^rogromö nod^ feiner „Sad)e" ein Äatleluja \au(^^t. '^iv fennen ben falten unb
jübifd)en 9?ed)ner, ber ot)ne (Erbarmen über £eid)en ge^f. ^Gßir fennen ben ganj für

bie Seinen tebenben, ben milbfäfigen, n^ir fennen jenen Suben, beffen 6eeten^auf fein

unb bünn iff tt)ie St>inntt)cbe. 'SBir fennen ben überlaufen, ivir fennen ben ffitten Suben.

9Bir fennen ben jübifc^en S^nifer unb ben jübifdjen S^rifer. '2Bir fennen ben Suben beö

©^jetto unb ben Suben btß ^urfürffenbamm^. 9'iim molpl: alle biefe unb m^ä1)UQt
anbere ßebenööu^erungen ber einen jübifcl)en Seele, fonff jerffreuf in ^unberf ©nsel=

tt)efen: in CaffaUe ftnben mir fie alle vereinigt!"

©iefer „ffolge, in^ Scmififd)e überfc§te©oet^efo|)f" (I!), mie il;n Hermann Onden
greift, fd)n)ärmt bereite alß 9Zeun5ef)njä^riger für ben ^ommuni^mu^. ©er 93rief an

ben 93afer oom 6. Sejjtcmber 1844 ciuß 93erlin ent|)ält baß reic^lic^ üermorrene 'Be--

fenntnig : „Sm 5^ommuniömu^ mirb bie freie unenblid)e Subjeftiüifät mieber in i^re

emigen, unoeräu^erlic^en 9^cd)te eingefe^f . Sm ^ommuni^mu^ mirb alle Subjeftioifäf,

^erfönlid)feit al^ ba^ £lnenblid)e, alß baß Übergreifenbe au^gef)jrod)en, bem jene^

äu§erlid)e Objeffiüe, ber 93efi^, meif entfernt gegen fie, bie =^erfönlid)feif, eine Snffanj

fein 5u fönnen, öielme^^r abfoluf untertt)orfcn unb ange^örig fei. ®ie Sbce ber Subjef--

tioität fommt im ^ommuniömuö gu ber Äö^e unb 'Sluöbilbung, fid^, ber Subjeffiyitäf,

eben meil fie Subjeff, "^erfon iff unb ber abfotufen, unenblid)en ^ered)tigung megen.
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wo er bic „9^cuc qRt)cimfd)e Seitung" grünbefe.

®ie auf bie ^ufpnbe oon 1848 gefc^fen

Hoffnungen trogen jeboc^. ©ie auf^e^enben

^orte beä im «Jebruar be^ Sa|)re« erfc^tenenen

gj^amfeffe^ ber 5?ommumftifc^en<?)artei: „ßa^t

bie {)errfc^enben 5?laffen oor einer fommunifti-

fc^en g^eoolution ersittern. ®a« Proletariat

l)at nic^t^ babei 5" oerlieren aU feine Letten,

aber eine ^elt ju gewinnen. Proletarier aller

£änber, «ereinigt euc^!" toaren öert)aüt tt)ie

auc^ bcr Subetfc^rei eaffaUe^ über ben ^ag ber

franäöfifc^en 9leoolution, ben 24. Februar 1848,

aU erfte 9iJJorgenröte einer neuen ©efc^ici)f^-

periobe". 5?art ^^Zarj forberfe umfonft in ber

„cneuen 9lt)einifci)cn Seitung" jur g3ern)eigc-

i'ung ber 6teuer5a^)(ungen auf. ^efonber^ bie

preu^c^e ^Regierung n^ar ftarf genug, ben auf-

wiegelnben eci)riftteiter beg Canbeö ju i)ern)eifen

unb aud) feinen 9initarbeiter Caffatte öor bie

©üffelborfer ^Iffifen 5" i>ringen. ^av^ ging

nad^ Conbon. Caffalle blieb in Preußen.

SOZif n)et(ä)em ©elbftbeivufjtfein ber Q3ier-

„ „ unb5n?anäigiä^)rigeöorbieeci)ran!enbeö®üffe(^

borfer ©ericbt^ fcbreitet, ge^)t auä einem 93riefe t;eröor, ben er au^ bem Hnter-

utung®^^^^^^^^^^^ f^neWr richtet: freue mic^ auf bie ^^o^e ur tp^

IrSt 4ie ber femW treffenbe ^1^)000 n>ia id, meine ßansen
^^f\^^^

^abf'm .orl» mit bem ^rmften, ber bie «ägtic^e Aufgabe t;abe« n>irb, bie

f))a^^afte «tage mir gegenüber 5u öerteibigen."

©er 3orn unb bie (Sntrüftung ber 9lic^ter über bie
«^^^^^^j^^^^^'^.^jf

«aafen n)ridit ftarrem 6d)n)eigen. ©enn bie @efc^n>orenen fi>red,en ben foaiatbemo=

Ser^git^^^ frei! 4 .eröffenttid^t bie nid)t ö^^^aene »tgung.re^e m

ber r»t» t>««t ber Protetarier ^ranfreid)^ bie 9liefenfauft. ^uf bem

eaffaUe: oon SaJob Stein^arbt. <23on

bcr 3cicf)nung [agfe ber tnarjifttfc&c Äut-

turminiftcr 5?onrab Äaenifdr- „?0^ag Je

nun in ^)f)Otogra»)i)ifc^)em 6innc ,ä&nUd)

fein ober nic^t : Sebenfaüg glaube id),m
ftc gerbinanb eaffaacg innerfteö <2öefen

freulid^ fpiegelt."
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^öd)ffen ^ipfct ber (5dc)mad} mvb aud) ®euffd)(anb btc alfc straff tüieberfinben. ®er
^ag ber QSergetfung nai)tlWlitUn burct) bie fonterreöolufionärcn Orgien tn ben fönig-

lic^en Scf)töffern ^of^bam^ grottf tereifö it>ie in ber olfen 93aUabe ber ftnffer un-

|)eimtid)e 9^uf : ,®er Genfer fte^)f üor ber SSTür !' 60 ooUffänbig tt)ie unferc Sd)mac^, fo

öoUffänbig \r>ivb unferc 9?acf)e fein!"

^ber nirf)fgbeffott)cnigcr ftel)t fortan ba^ geben Qa^aütß unter bem Seichen:

^nf<i)ruf3! ^nfd)at^! QBie er ^Jrana oon Sicfingen in einer ®i(i)tung uer^errad)t, fo

feegcifterf erfid)für^rieb--

riet) ben ©ro^en. 9Bie er

ben 93{fd)of üon SO^ainj,

ben ^reif)errn öon 5?efte--

ter, um6u|)(t, fo umroirbt

er ben preu§ifrf)en 'SDfJini--

fterpräfibenfen Offo üon

93iömarcE. OncJen nannte

baö — „St)mpafbie ber

Temperamente" (!!).

S'la(i)bem ber „£ieb--

Hng ber grauen" in 93er--

lin feinen gefet(fd)aft(i(i)ert

€t?rgci§ befriebigt fa^,

fettbem bie 93ertiner

Snteüigenj i(;n al« fci-

ne^g(eid)en ancrfannte,

iDanbte er fid) poIitifd)en

©ingen ju, um aud) alö

^oHtiJer ber eigenen

<S\it{itxt 5u fd)meid)efo.

ber 1859 au^-

bred^enbe ^rieg ^ranf-

reid)^ unb 6arbinien^

gegen Öfterreid) beöor--

ftanb, trat ßaffaüe mit CaffaHe^ Äanbfdjriff. (Sdjon bie Äanbfdjrift läfjt bic gifdf^^^

einer 6d)rift „%tx ita- in ben 93orbergrunb fvcfen)

Iienifd)e i?rieg unb bie Aufgabe ^reu^enö" auf ben ^(an. Sein üaterIanb^(ofe^

Subentum offenbarte fid) aud) |)ierin wicber befonber^ beutlid}. ©in Sa^r oor^er \)OiXit

er anConboner^reunbc gefc^rieben: „9^ur in bem populären 5?riege gegen ^ranJreid)

fe^e ic^ ein llngtüd. 3n bem bei ber 9^ation unpopulären 5?riege aber ein immenfe^
©tüdfür bie 9^et>oattion. ®ic 'iJIufgabe »erteilt fid) alfo fo, ba§ unfere 9?cgierungen

ben ^rieg mad)en tt)erben unb tüir i^)n unpopularifieren ntüffen!" <5)ie eigene ^uf=
gäbe unb bie feiner 'Jrcunbc tt)irb ba^in umriffen: „(£rften^: ba^ ber 5?rieg gemacht
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toirb. ©ieö bcforgcn unfcrc ^Regierungen fc{)on »on felbff . . . StceUenö: ba^ er ic^Iecbt

geführt n)irb.©ieön)erbenunfere9^egicrungcn gleid)faüö felbff beforgen . .
.
©nftcns:

bafj baö 93olJ bcr liberjeugung fei, bcr ^rteg werbe im ooIfgfeinbad)en, im bpnafri-

fc^en,im fonferreoolufionären 6inne, a(fo gegen feine Sntereffen, unternommen, ©ie«

aUein fönnen mir beforgen, unb bieei su beforgen, ift ba^)er unfere ^flic^t." 5n ben

gleichen (Sebanfengängen bemegf fic^ bie ermä^)nte, batb barauf erfc^ienene ecf)rift

®er italienifcf)e ^ricg unb bie ^Hufgabe <^reuf?en^". ^uc!) in i(;r offenbarte ftrf) bic

s'erfe^enbe Haltung ßaffaüe^ auf ba^ entfd)iebcnfte : „®er beutfrf)-fransöfifci)e 93otf5-

frieg ift bie furc^tbarffc @efa^)r für bie europäifrfjc 5^ultur unb aöc nationalen mtc

reoolutionären Sntereffen, ber meitauö ungetjeuerfte unb unabfe^barfte 6ieg be?

reaftionären ^rinäi))^ feit 1848."

£lnb gleichseitig ift bie Q3rofd)üre, bie U^auptü, ber „Q3o«^erieg söge ferne gei-

ftige SRaI;rung au^^franf^aft überreistcm g^ationalgefü^l, au^ öcrftiegenem ^atrio-

timuß unb finbifd)er ^ranjofenfrefferei", bie „ben ^iberftanb bagegen aU Ccbcn^-

aufgabe ber ©emofratie" beseic^net, bie (Srmiberung auf eine ^Iugfc{)rtft <5ricbrtd>

engeB „^o unb 9?t)ein", bie ^CRary al^ „überaus tüchtig, ^uc^ baö ^^olitifc^e famoi^

be^nbei't, maö üerbammt fd)mer mar. ®a^ ^amp^kt mirb einen großen (frfolg

^aben" mertet. «ngeB legt Har, ba§ ber 9l^)tin am ^o öerteibigt mürbe. ®enn btc

Eroberung ber 9l^)eingrenäe fid)ere ben ^eftanb beö smciten fran5öfifd)en i^aifer-

reic^eö, baö T^apoleon III. burc^ einen Staat^ftrcid) gcfc{)affen. ®ie ^lufgabe ber

Molinie fei bat)er unmöglich. 9}^oraUfd)e g^eflejionen über emige @cred)tigfeit unb

9^ationatitätcnprinäip müßten beifcitc gefc^oben merben.

^l^ aud) biefer poIit{fch-iournaIiftifd)e etreifjug mit neuem 9^ul;m geenbet.

auch ben etaat 93i^mardö öor feinen ^S:riump^)magen ju fpannen. '2Bcnn auch beftimmte

unb fid)erlid) bebauerliche (£inpffe eaffalle^ auf ben ©rünber bc^ gmeiten 9?eicheg gu

öerseichnen unb babei bie engeren SO^ifarbeiter mie Cot^ar Q3ud)er unb Äermann

«2öagener beteiligt maren, fo gelang ber abgefeimte ^tan bennoch nicht! einmal mar

ber preu^ifd)e ßanbebelmann tro^ feiner Gpmpathie für ben gemanbten 3uben benn

boch äu öorfichtig, su Kug unb äu erfahren, um fich in bie jübifchen 9^e^e oerftrtdcn

laffen. ®ann erhoben fich auch au^ bem eigenen ßager ^Bibcrftanbe gegen ben emge-

Utxat ßaffaüe bie 9^ebnerbühne, um

üor ben QSerliner ^Irbeitern su fpre--

d)en. Unb aud) i)kv miebcr ein greif-

barer (Srfolg: am ll.'^ai 1863 trat

in 2tipm ^ei' ^Ugemeine beutfche

^rbeiteroerein, ber ßaffaüc auf fünf

3ahre sum ^räfibenten mahlte unb

ihm bi^tatorifche93oümachtenoerlieh,

Sufammen. 03on biefer ^lattformau^

oerfuchfe eö ber '^räfibent be^ ^tl--

gemeinen beutfchen ^rbeiteröerein^.
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fci)Iagcnen 5?itrö. Sumal bcr ^axl ^O^arp fanaftfd) an^ngcnbc <2Bit^)eIm eicbfnccfjf fa^
in ßaffaUc immer ben r;öd)ff oeröäc^figen Agenten ber preu§ifd)en 9^afion. Sn einem

93nefe an ^arj uom 12. Suni 1864, n>enige ^STage üor bem ^obe ßaffatle^, fci)ilbcrf

er eine "Begebenheit, bie feinen "^Irgmo^n ju red)fferfigen frf)einf: „iR^urj oor feiner

^breifegab unigßaffatte ein^benbeffen, ju bem ^ttJonsig "^Irbeifer eingelaben maren.
91m 6rf)Iu^ i}kU er eine 9?ebc gegen bie 93oxtrgeoifte. «^aö fei ber einzige "Jeinb unb
n>ir foUfen i^m frf)n)ören, biefen «Jcinb auf Ceben unb 5ob be!äm))fen unb babei

felbft öor ber 93unbe^genoffenfd)aff mit bem i^önigfum nirf)f gurüdbeben." ®a fei er

iDütenb aufgefprungen. ßaffalle ^abe feuerrot unb oerbu^t fortgefa^)ren: „"Slbcr audf)

baö i^önigfum, obwohl fein ^^'einb ber "iHrbeiferflaffc, bringe bie Äilfe nic^f. 9Zur in

ber Q^eüolution läge baö Äeil."

9Bag er gefäf, ba^ erntete ^arl JJlavt. 5?aum einen SD^onat nac^ bem 5obc
CaffaUeö tagte am 28. September 1864 in Conbon in ber St. SO^artin'ö Äaa bie erftc

Snternationale. ©er alte 93unb ber 5?ommuniffen, bcr 1847 9}?ary unb Sngelö aufge-

forberf ^)att^, ein Programm, ba^ bann al^ !ommuntfftfct)Cö ^anifeft erfcl)tcn,

fcf)reiben, war in einer internationalen ^rbeiteroereinigung, in bcr „InternatiDnal
Working-mens Assoziation" aufgegangen. Scfrctär unbSSJ^itglieb bcö ©cneralrate^

unb Sentrartomifee^ i^)rer erffen Snternationale mürbe 5?arl SDJarr, bcr nicl)t mel;r nac^

©eutfcl)lanb surüdfe^rfe, fonbern öon Gonbon au^ bie ©cfd)i(fe ber beutfc£)cn ^rbeiter-

fd)aft 5u lenJen oerfucf)te.

®aö geiftige Äaupt bcr beuffcl)en SO^arriften murbc ^il^)clm £tcbfnecl)t. 3m
93ercin mit bem ®rccf)flermeifter "i^luguft 'Bebel fü^)rtc er oor aUcm bie fäd)[ifcl)c

<21rbcifcrfd)aft bem SO^arii^muö gu. ^lö bcr Qlrbeiterfag oon 9^ürnbcrg im So^re 1868

bcfd)lot, feine £ibereinftimmimg mit bem Programm ber Sntcrnationalen "irbcitcr-

affoäiation gu erflären unb fo bie (^inglieberung in bie ßonboner Snternationale sur

^atfac^e murbc, öffneten fic^ ber mar4iftifcl)en ßc^rc ^üv unb ^STor. Ciebfncc^t unb
95cbel priefen 1871 ben ^ufftanb ber ^arifcr Commune. Sic rangen mit bcn'Jührern
be^ beutfd)cn 'Slrbeitcrücrcin^ um bie "^alme bc^ Siegel. Sic crreicl)ten bic©rünbung
öon beutfc^cn ©en)crffd)aftögcnoffcnfchaffen auf internationaler ©runblage. <S)a^ lag

ttoOTommen im Sinne i?on i?arl 93^ary, ber in ben ©cmcrffcl) äffen bie ©runblage ber

<arbeiferbett>egung unb bie 5?laffcnbcn)egung ber '^Irbeifcr überhaupt fa^. €r fteütc fie

l;öl;er bie |>oIitifd)cn Parteien, wenn er ouc^ üon bcr „Partei im ^iftorifcljcn Sinne"
fproc^.

®em '2ltlgcmcinen bcutf(^cn "iHrbeifcroercin blieb fd)tie§lid> nicf)fg anbcrc^ übrig,

aU ftcJ) 1875 in ©ofl;a mit ber Soäialbcmo?rafifcf)en Partei ßicbfnecl)t^ unb 93cbel^

SU einer cin^)titüd)tn Organifation 5ufammcn3ufcl)[ie^en. SOZan gab Tid) ein marrifti-

fc^cg '$)arfeiprogramm. 9^icf)t^ gibt mo^l bie SinfteHung biefcr marriftifcf)en Partei
bcutlicl)er miebcr aU ein "Slrtifel im Organ ber So§ialbemofratif(i)en Arbeiterpartei

„93olJöftaat". „<3)cr 5^1affen|)a^ bilbe bie moratifc^e 93afig ber heutigen ©cfcHfc^aft",

fo ^)ei^t eg ba. „tiefer i?laffcn^)a^ in feiner reinftcn grfd)cinung ift eigenflid) !ein ,Äa^',
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er fecftraff nW. er xomt auö, er t)ermd)fef, aber hxanhmaxtt nid)f ^^rtebe unb

£tebe finb in einer anfagoniWen ©efeUfc^aff ntaferieU unmögli^. 6ie prebtgen,

^et^t e ne Utopie prebigen. ^Iber nic^f nur haß 1 ®ie 93erfö^,nung Strjic^en betn^^^^^^

unb bent ^apifctliffen »erfuc^en, f)ie§e bie ^Igonie ber mobemen feefell c^ff nnnoft,

verlängern »oUen. 3e fürjer ber ^cbeöfampf, befto «weniger

^'^'^^l^^'"^-
®ag ift ber <3)?ari-igmug in feiner reinffen Prägung. 3f)m »erfiet ber beuffc^e 51r-

beifer imm r me|)r ! 60 n>urbe ber Sube ^arr, ber erffe <5nWxm ^omTnurnftenbun--

bef berfid) immer aU Geifer einer ?omm«niffifd)en ^arfei bün!te, ber JWge«>atftge

in ber bUc^en <2lrbeiferfeett)eg«ng. ^aff mniQ 3«t;re überlebte er ben jüngeren

cRimkn £affaUe. 9b biefer bie bei längerem £eben it)m folgenben Gebaren in eme

m rTi t^^^^^ ober in eine Lmuniftifd^e 9^id,ümg geleitet ^ätfe? ©te^rage f^emt

mm. Seinem n^iberlic^ felbftben^u^ten Subenfum Jonnten nur bie rabiJalften unb ab-

gefeimteften "^ftionen genügen.
. -rx s v,^ifr»«

Sebenfaü« erreichten e^ EaffaUe unb gjlary burd) i^)re agttatortfc^e unb mtffen-

fcbaWicbe" Betätigung, ben beutfc^en «^Irbeiter in ein iübifd)eö, fommumftifc^eö ^a^)r-

wolTer 5U loden, o{)ne ba^ i^)nen beutfc^e m-äffe ein Äalt geboten.

.on ihnen ben>u^t begangene Q3erbrechen miegt ungtetd) m^^^^f
pmeift auö £In.erftanb unb menfchtid)-trägem (Sgoiömu^ geborene <;öer chulben bur^

geSer unb reaftionärer Greife, ©er beutf^e <Hrbeiter, ba^ beutf^e <23urger um unb

latnxttaß beutfc^e 93o« i)öt>en baö Sahrse^nte t)inburch bitter bü^en muffen!
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üer aiifftanti tier Commune in ^artö 1871*

Won marl leitet

„<2Benn bic 9legicritng feine Äitf^queKen me^r 1)at, tt>enn haß £anb md)fg xrn^v

erseugf unb feinen Äanbef treiben fann, rt)enn ^aris, aug9ef)ungert wnb öon bcn

<5)e^)artement^ Uodkxt, nid)t me|)r 5af)(en unb feine ntunigipalen ©efc^äffe orbnen

fann, n)enn bann bic Q3er^rot)iantierung öon ^axU m<i)t me|)r ffaftfinben fann, mm
bann bie buvdc) bie "^otifif ber ^uU unb ba^ ^uf^ören ber ^Irbeit entfi«U<i)fen

Arbeiter i^)ren llnfcrf;alf auf jebe ^eife unb mit aßen 9)^iffeln fu(i)en, ivenn ber Qtaat

baö eitber unb bie Suroelen ber 93ürger requiriert, um fie in bie "^D^ünsen gu fc^i(fen,

njenn bic ^)oUtifc{)cn Äauöfud)ungen bie einsige '=2Ibtt)eci)famg mit ben ©elbcrpreffungen

bitbcn, n)cnn {)ungernbe "Rauben, burd) ba^ £anb irrenb, §u 9läubcrbonbcn werben,

wenn ber Canbmann, itatt fein ^etb ju bcftellen, mit gelabenem ©en)e^r wv feinem

^ornbobcn fte^t, tt)cnn bie erfte ©arbe gcftor;rcn, ba^ erfte Äaug erbrochen, bie crfte

^irc^e cntiDci^f, bie erfte 93ranbfadel entsünbct — n)enn ba^ erfte 93(uf gefloffcn, ber

erfte ^o^»f gefallen, tocnn bie ©ei^et eineß (Stenbe^ o^nt ©rensen tmb gnbc auf ^ran!=

reirf) taften mxb, bann werbet i^r wiffen, waö eine fojiale 9^et)o(ution ift. Sine ent--

feffette, bewaffnete ^enge, trunfen öon 3orn unb 9^ac^e, ^ifen, ©olbaten, geplün--

berte 6aIong, 9}?effer unb i?eulen, bic 6tabt traurig unb büfter, bie ^^oliset im

Wersen ber Familien, eine unenbli^e 9?cif)c öon 6i)ionicrungen unb ge^)eimen "iHn--

ftagcn . . . ba^ fmb bie «Jrüi^te beffcn, wag bie fosiate unb bemofratifc^e 9^eootufion

genannt wirb,"

Sän biefe "SBortc be^ franjöfifc^en 6oäiaIiftcn ^roubf)on, ber bereite im Sa^re

1865 geftorben war, erinnerte fici) eine entfette 'SBelt, aU üor i:^ren "iHugen jene^

ec^aufpiel abroKte, ba^ unter bem 9^amen beg "Slufftanbc^ ber i^ommunc öon ^ari^

in bie ©efcJ)id)te eingegangen ift. '^an pxkß "^roubr^on aU bcn großen ^ro})beten,

ber in wiberfprud)güoUer ^eife bcn ©osiali^mu^ get)rebigt unb bann ben fosialcn

^lufftanb befämpft ^)atte, unb o^lauhtt fic^ nun im 9^ecf)t, wenn man, ^^)n unb bie

(frcigniffc ber SO^onatc 9)?ärä bis SO^ai 1871 in ^ariö gum Sengen net)mcnb, fic^ mit

Äaut unb Äaaren ber fojialen 9?eaftion öcrfc^ricb. ®cnn eine^ ^)am man ebcnfo--

wenig wie "^roub^on begriffen unb woUtc e^ aurf) fpätcr nic^t ücrfte^cn, ba^ baß,

* 33evgteici)e aurf) ben '=äbi(S)mtt „'23eftialifd)c ©rofegfc" üon <Jßulf ^le^ in „g^eöolutioncn

ber <2ßeUgef(^i(^fc"!



toaß mdi) bem (^nbe bcr QSctagcrung öon ^ari^ burdf) bic bcuff(f)Ctt ^Irntecn ft(f> tn

ber fransöfifc^en Äaupfffabf obgefpieti :^of, md)f^ mit einem »Micken GosiaK^muö
wnb einer fo§{a(en llmn^älaung tun |)at, fonbern nur einen jener ^uöbrücf)e beö

raffenlofcn ©ro^ftabfprotefariafö barffctif, bie öon Seif 31t Seif einen Slufigrofen

6c^ein auf bie fran3Öfifrf)e @cfrf)ict)te gen)orfen |)abcn.

©erabe be^f;alb aber liegt ein tiefer Sinn barin, ba§ ber S[)Zarji^muö in ber

^anjen ^elf nod) ^eute fi(^ auögerecf)net gu bem "2lufffanb beö Hnfermenfc^en öon

^ariö im^a^xt 1871 befennf unb i^n.atö ba^ 93or&itb aEer „reöotufionären" maryi^

ffifd)en ^ftionen feiert. dHdi)t umfonft flattert bie i^rieg^fa^ne ber 6on?ietunion am
9}iaffe eineö Sd)iffeö, haß ben 9comen „5?ommune üon '^ari^" trägt, unb nid)t o^ne

©runb faucE)en überaß bort, too ber SD^arjiömuö mit offener ©enjatt feinen Plänen
na(i)ge^t, internationale (2ölbnerfd)aren auf, bie fic^ ben 9^amen fener blutigen gr-

^ebung öon 1871 §ulegen.

®ie Commune öon ^ari^ !ann ftd) allerbingö nic£)t rü:^men, mä^renb i|>rer

93lut^)errfd)aft üielleicl)t einen Q^eforb an @eifel^inrirf)tungen ober finnlofcn 3er--

ftörungen aufgeftellt gu l^aben. 6ie ^at and) Mm anberen Spuren l;interlaffen aU
9?uinen unb eine unl;cilöolle, immer gum ^u^brudE) bereite ßrinnenmg an i^r 'Jßirfen

unter bem '^roletaritat ber '^arifer 93orftäbte. Sie ift mit itivtn „fojialiftifc^en" €f=
pcrimenten nid)t über ©efe^entwürfe unb legal getarnte '^lünberungen :^inaugge=

fommen, unb tro^bem öerbient fie jene 5n)eifel^)affen (Ehrungen, bie i^r überaE, ob in

Spanien ober d^ina, guteil derben, Wo ber SD^arjiömuö fein blutige^ Q3anner auf
ricf)tet. ®enn eineö 3eicf)net ben "Slufftanb ber ^arifer Commune öor jenen^u^brüd)en

be^ Proletariats ber fran3ö[ifd)en Äauptffabt auö, bic bie Sa:^re ber großen fran--

§öfifrf)en 9^et)olution unb bann 1830 unb 1848 kennengelernt ^aben. ObgleicE) hin

9?obeSpierre,.?2^arat ober St. Suff bie Srcigniffe lenften, gcigt bie ^arifer Commune
3um erffenmal all jene (?rfc£)einungen, bie gum i?enn5eid)en aUer fpäteren marrtffif4)en

(£r:^ebungen geujorben finb. Sine ^atfad)e, bie gen)i^ nicE)t fo §u erklären iff, ai§ ob bic

^ra^)t3icf)er ber bolfcl)crt)iftifcf)cn 9^eoolution in 9lu^lanb, ber fparta!iffifcl)cn ^n--

fcE)läge auf ©euffc^lanb, ber llmftur30erfud)e in Sübamerifa unb htß '2lnfd)lagcS

auf Spanien ftc^ efma beö Schemas ber ^arifer i?ommune bebicnf ^)ätfen, fonbern

ioiclme^r nur baburcf) oerffänblid^ iff, ba^ beim '2lufffanb bcr 5?ommunc gum erffenmal

alle jene ^attovm pfammengctroffen finb, bie aud) ^eute nod) baö ^efen ber 'Qlttiomn

bcr ©ritten Snternationale beffimmen.

„Qöir |)abcn feine inffinftmä^ige Q^eöolufion, fonbern eine beabfid^figte, burd)=

bad)fe, öon langerÄanb ^)cr oorbereifefe, in i:^ren Sielen mie in i^rcn SDZiffeln fid)ere,

bem ^^ringip nad) fo§iale 9?eöolution gcmad)f." So fd^rieb am 11.9}Zai 1871 ber

„"^erc "Suc^enc", baS Äauptblaff bcö ScntralfomifccS, ha§ 1)intzv bem Qan^en '^uf^

ftanb aU freibenbe 5?raft geffanben ^af, unb cvUilU hamit im öornberein jenen eine

negafioc ^nfn)orf, bie bie Sreigniffe beö <5rü^)ja^rS 1871 al<S ^onfcquens ^e--

lagerung unb Übergabe t>on ^avi§ mit i|)ren fogialen '3^olgecrfcl)cinungen fc^cn möd^-

tcn. 9^i^f ber Äunger ber ^arifer 93eöölfcrung, nid^t bie Snttäufdjung ber "^afriofen
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über bk Aufgabe beä ^iberffanbes burd) bic Q^egterung ^Jr^ierö^ ^aörc— ©ambeffa,
nic^f ber <2Bunfc^ ber 9^af{onalgarben, reffen, tvaß no^ 51t reffen n)ar, wavtn bie
^riebfräffe, bic im Qlitfffanb ber i?ommune enbefen, fonbern ber <2ßiae unb bic ^länc
einer «einen 5[J?inber^)eif, bie aKc biefe ^^afforen für i^re ^Bfid)fen einäufe^en oerffanb.

QBe(d) befteren 9^ä^rboben fonnfe es für eine anarc^iffifc£)e, burd) ben ©eiff ber
Erinnerung an bie Safobincr unb an bie ^rop^csciungen be^ fommuniffifd)cn SO^ant-
feffcä öorbereifefe 9?eüolufion geben, aiß jene« ^arig nad) bem QBaffcnffiKffanb öom
28. Februar 1871 ? Sine ^cööKerung, bic tt)enig burc^ bie @efd)offc beö 93cragerer^,
aber ffarJ unfcr bem Äungcr geliffen ^)affe, ^afriofen, bic bie nad) t|)rer <3)Zcinung
üorscifigc 9^ieberrage nid}f öerffc^en iDolIfen, Q3efi^bürgcr, bie bie ^en)egung^frei^)eif
ber Äaupfffabf unb bamif i^re @efd)äffe burc^ bie |)infer ber 9^egicrung ffe^enben
tröffe btß ßanbeg bebro^f glaubfen, unb Äun--

bcrffaufenbe öon 9^afionaIgorbiffcn, bie baöon
(cbfen, ba^ fie nod^ im 93efi$ ibrer <2Baffen

toarcn. ©iefc 6ifuafion mu^fc SO^änner tvk
*B(anqui, ^loureng, 9^anöier,® efcgcluse, 95ar=

lin, brandet, Q^igaulf, "Jerre unb ibren großen
^nl;ang reigen, jene 93erfud)e ber S[)?ad)fergrei--

fung p n)ieber^)oten, bie am 4. September unb
31. ÖJfober be^ 93orjal;reö unb nod) am 22. 3a--

nuar mi^glüdf wavm. Sie tt)oKfen ben anar--

d)iffifd)en "Slufffanb unb |)affen in bem Sufam-
menbruc^ ber napoteomfd)en Äcrrfc^aff bei

eeban foforf ben 2(uffaff für ibren grfolg gc--

fpürf. Slpre erffen Angriffe waren abgefcblagejT,

ba^ Sfabfbauö t^rcn Äänben lieber enfritjen ^'^'^''^^rÄrmnwne^^'''
unb bic „9^cgtcrung bcg nafionalen <2Bibcr--

""^'^ commune

ffanbc^" üor t^rem ©nflu^ geficberf toorbcn. ^a^ aber fonnfe fie nic^f enfmufigen,
mit bic 9?cgicrung ni^f ben bitten aufbrad)fe, tbrcr Serfc^ung^arbcif cnffc^cibenben

^tbcrffanb enfgcgenguffetten.

2luf bem "Bege über Organifafioncn tvk baß Scnfral^omifce ber 20 6fabfbe5irfc,
bie 93ereinigung ber 9^afiona(garbe, ben ^rbeifcrbunb, bie Snfernafionalc 93ereini--

gung unb unaäbtige i^Iubg unb barbpoKfifcbe ©efeßfd)affcn gelangfe man halb 5U einem
€infiu§ in atten mögrici)en fragen, ber fic^ in btefer 3eif ber nafionalen Q3ebrobung
um fo un:^eifooacr aüßmxUn mu^fe, iveil er üon Männern gel;anb^abf n)urbe, bic

einen ffar abgeseicbnefen <2öcg oor fid) faf;en. Q3(anqui ^affe aU 5lnard)iff fc^on faff

20 3a|)re in ©cfängniffen jugebracbf, unb ©ctc^ctuse, S'tourenö unb 9^ani)ier ffanben
t|>m^ alß Safobiner, ivie fie fid) nannfen, in feber ^ragc jur Seife. Sie l;affcn ben
gröffen Einfluß bei ber O'lafionalgarbe, bie fd)on iDäbrenb ber 93etagerung öon ^ariö
i^re Offisicre it)ä^{en burffe, unb int Senfralfomifec ber efabfbe^irfe. (£inc n)enigcr

enffc^cibenbe 9?oae bagegen fpicrfen bie S[)iänner au^ ber Sttfcrnafionatcn Q3creinigung
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9uxfionalgavbiffcn Der '^avifeu itommunc bereiten am 16.S0iat beu ©turj ber 93enb6triefäule üor

unb bem ^r&eiferbunb, bic aU ^n^ängcr »on i^ortSClary ftc^) bamatö nod^ mc:^r ber

f^coreftfcJ)cn®igfuffion alö ber bircffen^Mon augevoanbf 1)atttn. 60 I>etf^>tet^tt)eife

Martin niemaB jene 9lolk gcfpielf mie bie Sa^oBiner unb öor aüem bcn Sinflu^ öon

gO'iännern njte 9?tgaulf unb <5erre, bie ftrf) otö ^jeberfiften be3eirf)nefen unb ben unetn--

gcfd)ränffen 5:error aU i^)v^ 'iHufgabe anfallen, md)t erreic!)f. (Sbcnfowenig aber ^at er

firf) oud) gcfd)euf, mit it)mn sufammensuarbeifen unb f^>äter ben brufatften Terror

ber ^nard)iften unb bte 'SIrbeif eineö 93luft;unbeg tt)te bcö Suben <5err4 gu bdbcn.

ioaffen tn einer 93ot!^abft{mmung üom 3. 9^oüember 1870 fid) nod) 558000

'3Bä|)ter für bie „Q^egierung be^ nationalen ^iberftanbe^" au)§gefprod)en unb nur

runb 62000 für bic 93erfc^iP(5rer 00m 4. 6epfember unb 31. Offober, fo beburffe c^

nad^ bem 'JßaffenffiUffanb bod) feiner befonberen "Slnffrengungen, um ba^ Q^uber in

bie Äanb 5U befommen. ®ic 9^afionafoerfamm(ung in QSorbeauy fc^ien unter mon--

ard)iftifd)--f(erifalem (SinflutJ 3u ffebcn unb ^)ütt^ bamit bereift an ^Infe^en in ^ari^

oerioren. ®ie 93erbänbe ber regulären 'iZlrmee mann entwaffnet, bic 9^ationalgorbe

aber batfe Waffen auf ©runb be^ '^Baffenftillftanbeö hel)atten fönnen. "S>ie Snt--

tt)idlung rvav beö(;alb faft än)anggläufig. ®ic 9'Jationatgarben befci)loffen, fiel) gegen

eine ßnfiuaffnung 5ur ^c^r su fe^en, ein gjefutiöfomifce n^urbe au^ ben öerfd)iebencn

@ru^>pen gebilbcf, unb als ^S:f)ierg am 15. SÖ^ärs naci) ^ariö fam, muj5te er fc^)Cn, ba^

bie GtcUung ber 9?egierung in ber Äau))tftabt fd)on gänslid) un^)attbar gciDorben "mar.
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lO.TOra mv bcg^alb bte 9caftonaIoerfammlung fd)on nad) 93eifaiaeö ffa«
nad) <ipan^ öerlegt iporben.

n.Tläx^ tt)aren93ranqu{ unb «g^Iourcnö liegen bc^ "Slnfc^tage^ »om 31 Of-
fober be^ 93orja^reg in ^Bn)efenr;eit aum ^obe öerurfetlf n)orben. ^ntvoxt unb
erffe^ ^ugrufungg3etcl)en ber ftd) ant)af)nenben gntnndlung iüurbe baö Suffiamtm-
ffertum befe^f. 93or^er fd)on toaren auö t)erfd){ebenen etabffeUen eftüa 160 (8efc^m3e
auf ben^ommarfre ^tnaufgekac^f Jt)orben. gin <53cfd)ru^ ber Tcafionafoerfamtnlung
öom 10. SCfiärä, ba^ bie h)ö^)renb beö 5?riegeg geffunbefen QBe(i)fer mib <mkun binnen
gan§ Eurger S^nft fäUig n)erben fottfen, brad)fen noc^ grolle ^etle jencö ^eft^bürger-
funt^ auf bte Seife beg t)or fur^em gebilbefen gjefufiöfomifee^, baß bislang t>klkii^t
nod) nttf einem geit)i)Ten S[J?i^frauen bie gnftpidlung beobac^fef ^affe. ^uf jeben^aK
Eonnfe bte 9?egierung auf eine aJfiöe llnferffü^ung i^rer ^bfid)fen in ^arig fc^on
ntd)f itte^r aä^len, atß am 18. ^äv^ ber Q3erfud) gentac^f rt)urbe, mif Äilfe öon regu-
lären ^ruppenfeircn bie @efd)üf3e öom SQZonfmarfre berunferaubolen. 3m q^eretn mtf
atten anarc^iffifd^cn ^remenfen leiffefen bie Q-Jafionalgarben ber 93orffäbfe ben '^tup-pm blufigen <2öiberffanb, mt)v^nb bie 9^afionaIgarbiffen ber inmxen etabt mit
®^rvt^)v bei <5u|) ftd) abn)arfenb üerbietfen. ®ie ©enerale Secomfe, ber ben Auftrag
gegen ben 9?Zonfmarfre übernommen baffe, unb ^boma^, ber eine Seiflang bie 9^afionat-
garbe befe^hgf baffe, iDurben ol)m ein Q3erfabren furjerbanb in einer gdc erfcJ)offen 2Im

'

nad)ffen 5age räumfe bie Q^egierung ^axi§, unb baö Senfralfomifee begann nun auc^ in
aller Öffenftid)!eif jene 9loUt gu fpielen, bie e^ fid) bereift feif SOZonafen jugelegf baffe



<2ßenn man halb baxauf mit bcr 9^amcnggebuttg in berou^fcr e))efulafton an ta^

gingreifen®anfonö gegen baö §erfaßene 93ourbonenüim anMpfte, bann ^«en innerlid)

bie '2lt>ficJ)fen unb ^afen ber 5?ommunc um fo weniger mit bicfem in feiner ^o(gcrict)tig-

tdt ungcf)eiiren nationalen 9xet)otutionär gu tun. <S)en 93Ianqui unb®elevScfuje unb QSarlin

unb 'SJJoreau unb ©enoffen ging e^ ntc^t barum, ben nationalen ^Biberftanb noci)

cinmat gu entfachen, fonbern in ^arig unb im übrigen ^ranfreicf) eine fosiale 9^e-

öotution burc£)sufü^ren ober oietme|)r baö, nm« fie unter biefem 93egriff »erftanben.

93tanqui wav bei bem 93erfud), ben ^ufftanb auc^ in ber ^roöinj »oranptragen,

»ert)aftef »orben. (£in guter ©runb für feine ^nt;änger, in ^ari^ gemifferma^en

offisieK mit bem Terror ju beginnen. 5lm 27. ^ärj mar bie Commune im etabt1)<iu^

regerred)t aU ^Regierung t>on ^ariö aufgerufen woxhtn, nac^bem am ^age öorl^er

unter <2Inteitung bef alten Sentratfomiteeö '2öa|»ten ftattgefunben ^ften.^a«^ Sentrat-

Jomitee trat offisie« feine Wla6)t an bie S^ommune ab, bie aber in ber ^^olge nic^tö

tt)etter aU ein ^tu«füt;runggorgan ber SÜflänner im Äintergrunb lein foUte. ®ie Auf-

legung t>on fogenannfen ^roffription^Uften am 28. ^J^ärj, in benen atte mögtid)en

X^crbäc^tigen" geächtet merben foKten, it>ar bie erfte ^at be« fogiaten (grj^enmentg,

bag bie 5?ommune burd^fül^ren foUte. 3t;re anberen ^ai3na^men waren ä^ttc^er Art.

fam bann ju ben in bem Abfcf)nitt „«eftiaKfci)e ©roteffe" (9^eüotutionen ber

<2öeltgefd)id)te) gefc^itberten Sc^eu^Uc^feiten.

^iU erftef würben gleid) nad) bem ig.SO^ärs

1000 Q3erbred}er, unb 3Warnid)t nur potitifc^e,

au« ben ©efängniffen entlaffen. Hnb weiter

würbe aud) fofort ber QSerfud) gemad^f, in an--

beren ^$:eilen beö £anbeö bie Äerrfd)aft bcr

g^egierung au ftürgen. 6o tarn ef in einer

gangen Q^ci^e »on ©täbten, öor allem aber in

et)on, ^SToutoufe unb 9}?arfeiße, blutigen Auf --

einanbcrfe^ungen, bie aber nirgenbf su einem

roten Srfolg führten, obgleich äum 93cifpiel in

gDcarfeitlc bie auf '^arif gefommenen Suben

Canbcd unb SOia^ bie Aufftanbfbewegung mit

bcr fofortigen 93erl;aftung öon ©eifeln einge--

leitet Ratten. 6o fc^arf bie 9^egierung aber

aitf3er(;alb öon ^arif burc^gegriffen ^atte, fo

fe^r sögcrte fie nac^ ben (£rfat;rungen bcf

18. 'SJ^ärg, etwaf entfd)iebenef gegen bie 3tt>ci-

mißionenftabf 5u unternef)men. 9Bod)en l;in--

burc^ ööUtg ungeftört, konnte beft)alb fid) baf

fd)ärter geftüt5t, auftoben.



jöaffc bog SrntvaltomiUt and) offtäiell feine SOZac^f an bie 5$ott^mune abgegeben,

fo ^atfe eö in <2Btr«id)Mf nic^f barauf üersic^fef, fie befonber^ auf bem £lmn)ege über

bie 9^ationaIgarben au^siiüben. ®ie eigenfr{d)cn ed)n)ierigfeifen begannen aber erft

nad) ben n)ac^fenben milifärifc^en Mißerfolgen gegenüber ben Gruppen üon Q3er-

faiKe«. ©n „©eneral" nad) bem anbern mn^tt ta§ 5?ommanbo ber 9'iafionalgarbc

ahtvtttn, m e^ sum edcfln^ fogar in bie Äänbe be§ Sioilifien ©etesctuäe tarn, nac^-

bem yor^)er lt)enigffeng immer nod} Offtsiere ben 93efe{)r gefü|)rf f)affen. ^^nKc^ ffanb e^

mit ber '^oliseigettjalf, bie auc^ feiner bem anbern

allein überlaffen tt)oßte. ®aö (grgebnig war enb--

(ic^, baß jeber 9'iafionatgarbift i>a§ 9vec^f I;affe,

93cr^)afnmgen o^nc^efel^Iüorgunet^men.^amif

ftiegen bie gegenfetfigen Anflogen in^ Hnermeß--

Iid)e, imb eine nod) fo fteine milifärifc^e 5Ricber--

lage |)atfe foforf ben nic^f immer unberechtigten

QScrbac^t b^§ QSerrat^ an ben ©egner sur <5oIge.

(gg ift nur ba^ ^rgebni^ ber gangen 93er--

^Ifniffe bei ben aftiöen "SOlitgliebern ber S^om--

mune unb ben 91ationa(garben, baß auc^ alle

93erfud)e, ju einer nur einigermaßen faltbaren

©ifsiplin 3u fommen, fc^eitern mußten. ^IB

ber frü|)ere Öfßaier g^offet aU ^ommanbanf

ber 9^ationatgarbe einen ernff^aften ^tlauf in

biefer Q^ic^tung unterna'^m, mußte er an ben

Suftänben f(^eitern, bie fc{)on feit SO^onafcn bei

ber "SRafionalgarbe gel)errfd)t Ratten. 'zOlan

fd)reibf eben nic^t ungeftraft bie SügeHofigfeif

auf feine <5al;nen. 'iJIber nid)t nur in biefen

©ingen it>ar bie ^arifer 5?ommune ber ftitec^te

Q3oriäufer aller fpäterenmarfiftifd)ett 9^eüoIten,

fonbem aud) in ber ^rf unb ^eife be§ ent--

fc^eibenbcn Gc^Iußfampfcg.

giac^bem feftftanb, baß ^ari^ gegenüber ben 9^egierunggtruppen nic^t me|)r

5u ^)aiUn tvar, n>urbe ber 93efd)ruß, bie Äauptffabt in <23ranb aufgeben au laffen, mit

fabiftifc^er ©enauigfeit in bie ^at umgefe^f. '^ßer benff bah^^ nidft an 93orgänge,

n?ie fie gerabe au^ Gpanien immer mieber berichtet morben finb? ^ieberum

fpielten bei biefen ^tänen bie grauen eine gang befonbere Quölle, genau fo, töte

fie in großer 3ai)l jufammen mit über 600 Sungen unter 16 3al;ren an ben ^äntpfcn

teilgenommen ^)aUn. ^ä^renb aber bie ^Rationalgarben, obwot;! fie eine me^r

aU «ägtic^e <5ü!)rung i)attm, an einseinen etetten ber 6fabt einen außerorbentUd)

5ä^)cn unb erbitterten ^iberftanb leifteten, maren eö mir einige menige ber fü^--

renben ^lufrü|)rer, bie bei i^nen gefallen finb. O'Jac^bem fie sunt 6d)luß noc^
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am "Slufftanb ber 5?ommune gu Icl?enö=

Iängltci)er 3tt>angöüerf(^icfung öerurfeilf
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Q3ci-t;anblun3 öor bem 5?ricgggerid)t in OScrfatOeö gegen gJIifglieber öer i^ommunc

9}tv\aim einen ^riebcn^t)ovfd)lag gemadjf ^)atfen, öerlief^en fie unter bem 6d)ein

ber brennenben ^däfte itnb etxa^cn ber frans öfif(i)en Äaüpfffabt i^)re ^Hn^n^er,

um im <2lu^Ianb i^ren angebacJ)en ^ampf für bie „SCRenfc^enrec{)fe" forfgufe^en. 9^ur

wenige, wie 9^igaulf,®ele^clu3e unb^cmbrowfJi, waren gefaEen ober, wie 9}Zorcau,

im 3ufammen|)ang mit ben 5^ämpfen eyefutiert werben. 93on runb 80 SOZifgHebern

ber 5?ommune fonnten nur nod) 16 oom ^riegögcrid)t verurteilt werben. ®er größte

^STcil berjenigen, bie ben ^ob öon runb 7500 SOienfc^cn ju oerantworten ^atUn, t;atte

fic^ biefer 6c^)ulb in „revolutionärer Q3eranfworfIid)!eif" cntgogen.

<Der enfwurgette '^Inarc^ift f)afte

®ie QSertefung beg üvum im '^Pi-05ef3 gegen bic

ben '^Int ge|)abt, in ber 6tunbe ber

fd)Werften 9^iebcrtage feinet 93ater--

lanbe^ ba^ &)aoS ber QRaffentofen

5U enffeffefe unb ben Q3ranb in

^ranfeeic^ö Äauptftabt I;inein5u--

werfen. 3u einem Aufbau ober nur

bem ^nfa^ baju ^)atte er ebenfo--

wenig ben '^BiEen unb bic <5ät;ig--

!cit befcffen, wie er aud) nic^f über

bie ©rö^e verfügte, baö ßnbc auf

fic^ §u nel;mcn, baö er fo vielen

anberen bereifet I;atte. 'Söie I;atte

ber bcutfc^e <3[)Zari-ift, 'Jrtebrid)
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€nget^, über btc ^artfer i^ommunc gcfagf? „®er bcuffc^e ^f)triffer {ff ncuerbing«

tüicber in ^)etlfamen 6d)tc(ien geraten bei bem^orf: ©iffafur beö 'Proletariats, t^un

gut, i|)r Herren, tvoUt ii)v m\]tn, wie biefe ©iftotur ausfielt? Ge^f euc^ bie ^^arifer

Commune an! wax bie ©iftafur beS Proletariats !" ©n ^ort, baS anberS

gemeint ii?ar unb boc^ eine tiefe ^at;r(;eit unb entfc^eibenbe €r!enntniS in fid) birgt,

^arifer 5?ommune — baS lüar bie ©iftatur beS Proletariats, bie (Empörung beS

gnttt)ur5elten unb 93inbungStofen. SosialiSmuS aber ift bie 93erpfa(i)tung beS 93er-

antn)ortIid)en, bie immermö^renbe Aufgabe beS in ber ©emeinfc^aff OSerwurgelten

für biefe gro^e 93inbung.
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mt lf})tjDar?^rot:=goltrene fnternattonale
Won Jtarl mtxtthl

®{c (gnftpicflung beg eitro|>äifd)en Q3ölferfd)i(ffarcg unb 6faatcnbilbcö gctgt ba^
md)f nur bie gcograp^{fd)en unb vaumpolitifd/en ©egeBenbetfen be^ i^onftnenfe^

unb bie blut&effimmfcn ^^araffcrioerfe ber 93ölfer felbff, fonbcrn in noci) weit f)ö|)erem
SOia^c bie macI)fpoafifc{)en unb n)etfanfc^aulic^en ^väfU finb, bie bcftimmenb unb
enffc^eibenb bie ©effatfung be^ euro^3äifrf)en g3i5(ferf(i)icefarg beeinfluffen.

tff bie fragifc^e 6d)ulb beg liberalen ^ürgerfumö unb feiner 9^egierungen,
ba}} [ie ba^ <2Bcfen it)e(fanfd)ouricJ)er ©effalfungöfräfte unb bie 5lbftd)fen ber fo=

gcnannfen ü6erffaafacf)en 9?löcf)te alö Präger unit)erfa(iffifd)er Sbeen nirf)f er--

^annfen, i^re '2Bir!famfeit oöKig fdfd} Umtdltm unb bemnad^ in i^rer '^[hm^v
mit unfQugiid)en '2)?ef|)oben i)orgingen. 6ie blieben an ben milderen ©egenfä^en ^ivi^

fd)en ben aud} auf baö öö(fifd)e unb ffaafHd)c £eben beö beuffd)en 93o(feg mirfenben
Gräften Raffen unb erf;offfcn fi(^ oon ber ^otarifät ber 5lnfd)auungcn eine ^uf=
|)ebung i^rer '2öir!famfeif.

60 öern)ieö man auf bie ©egenfä^e im faf^oafd)en unb marriffifd)en QBelfbilb
unb glaubte, in ben fafr;onfd)en ^arteten ben nafür(id)en ©egenfpicler ber Gosial--

bemofrafen gefunben gu f;aben. ^luf ber anberen eeifc erblidie man in ber reöolu-

fionären ^Irbeiferbeivegung bc^ SOiarfisnutö haß ®egengeund)f gur iübifd)cn Äoc^--

finans unb meinte, in ben 5^trd)en einen ttafüriid;)en 93erbünbefen gegen bie 93eftre--

bungen ber Freimaurerei gu r;aben. Snbem man bie Suben aU g(eid}bered)t{gfe ©lie-
ber ber 9^ationen anerfannfe unb ir;nen bie (grreic^ung aller <3a?ac^fpofifionen im etaafe
ermöglid)fe, glaubte man, fie bienenbe ©lieber eingereil;f gu t;aben. 9[)fian über-

fa^), ba^ bei aller äußeren ©egenfä^lic^feif i^lerifali^mus, SO^arfiömu« unb^apifaliö-
muß bie gleiche 3bee btß Itniöerfaliömu^ hinbet, unb tDollfe nid)f tt)al;r^aben, ba^ fie

aöe brei nur ^eile ber gleid)en ^ronf finb: ber ^'ronf beö Subenfum^ gegen
bie Q3öl^er-

©er ©urd)bruc^ ber nafionalfoäiartftifc£)ett ^Belfanfc^auung fü|)rfe gu einer Tteu-
ben^erfung btß gcfc^id)tlid)en ©efd)e^eng. ift gur funbamentalen grfenntni^ ge-

h)orben, ba^ alle^ öolfg- unb ftaafßpolififd^e ©efc^e^en legten (Snbe^ jpelfanfd)aulic^

bebingt ift, Snbem n?ir haß lebenbige, blutburcf)pulfte Q3olfgtum mit all feinen (£r-

fd)einungen in ben ^iftelpunft unferer 93efrad)fungen gerüdt ^aben unb unfer £eben
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nac£) ben arfgemäi^en unb blufbcbingfen ©efc^cn gcffatfcn, mürben aber aud) bic

5?räffe Har crfenttbar, bie an feiner Q3ermc£)fung arbeiteten unb bie ^träger einer

Sbeenivelf finb, bie in einem unüberbrücJbaren ©egenfa| 5U ben nafürlicf)en ßeben^--

gefe^en ber Q3ölfer fte^en.

i. saömifcfjer ^nitoerfatt^mujS

®ag röm{fcf)e ^opftfum öerförperf nid^f nur eine Q^eligion^gemeinfc^aft, fon--

bcrn aud) ein ^eltf)errfd)aft0ft)ftem. ©00 3iel ber üattfanifd)en ^olitif ift bie Ut^)0^

lifc^e ^elf?ird)e unb ba^ !atf;otifd)e ^ettreid). eie fud)f beibeö bur^ hdbt^ gu cr-

reid)en: bie <2ßeWircf)e burc^ bie faf^)oHfd)e QBeIft;errfc^aft unb bie ^ettberrfc^aff

burd) bie fafboIifd)e ^eItJird)e. ®enn bie römifd)e i^irc^e, bie fic^ jur aCcinfelig--

mad)cnben erflärt ^af, wiü bem Saienfc^engefd)Icc^f nid)t nur bie endigen "Jreuben im

Senfeifö fid)ern, fonbern i()m aud) im ©iesfeifS bie ©c^ranJen imb ©efe^e für ein

goWgefäEigeö £eben sieben unb geben, burcb bie eö gerabenmegg gur ^forfe ber

emigen 6eKgfeit geiangf. Sag ^[Rarimalprogramm !atboIifd)er ^oKfif laufet baber:

„<5)er d)rifftic^e 93ölferbunb unter 93orfi^ bcö ^^apfteö." (^mabeo eilüa-

^Sarouca: „"^Birtfcbaftönot unb Sb^iftentum" S. 336.)

^luf bie (£rreid)ung biefcä Stele« ift bic ©ogmatif unb '2öeltanfcbauung htß

5^atboIi§igmuö abgcftimmt, bie ba« Q3o(!öfum aU Äöd)ftn)erf nid)t anerJennt xmb

bamit aud) nic^t ben ööIJifd^en, nationgben)u§tcn Qtaat, ber in ber 6ic^erung ber

er(;attung unb ber Entfaltung ber raffifd)en 6ubffanä eineö 93olfeö unb in ber ^fiege

feiner blutbebingten <2öefenöart feine Hauptaufgabe fiebf. ®er ^eg jur fatboIifd)en

<2Bcttberrfcbaft fü|)rt über bie raffenlofe 9?ienfd)I)eit, ba^er förberf ber römifd)e Hni--

»erfatiömu«, n?ie jcbe anbere uniöerfaHftifd) eingeftettfe ©eifteöbemegimg, alkß, wa«

5ur Übcrminbung raffifd)cr ©egcnfä^e unb öölfifd)cr Eigenart fübrt, unb gliebcrt ficb

bamit in bic <5ront ber Suben, Freimaurer, 93otfd)en)ifen u. a. ein, bie aUc baö

gleid)c raffclofc S[Renfcf)|)eitöibeat fünben.

®ie Haltung ber fat^oUfd)en ^olitif ben ein§etnen Staaten unb QSölfern gegen-

über |)ängt baf;er üon bem ©rab i|)rer 'iJlufgcfd)toffent;eit ben römifd)en Sbcen gegen--

über unb ibrer QSereittöidigJeit ab, nad) ben tat1)ot\\d)zn ©runbfä^en baö eigene

ßeben ju geftalten unb fid) aU 9}?ad)tinftrument öermcnben gu laffen.

Solange bic beutfd)e 9?eid)öpoIifi! bem römifd^en Hniöcrfaliömuö ibren ftarfcn

^Irm lieb «tt^' \^^) biut^ii)^ 93oI! öon ^Iblaprämern unb Q^etiquicn^änbfcrn auc^

n)irtfd)afttid) gugunften beö ^»eitigcn '^i^tuß auöplünbcrn lief, ivar ba« 93crt;älfniö

5ivifd)en bem ®eutfd)en 9^eic^ imb 9^om oorn)icgenb :^armonifc^. Eö öerwanbelfc

fid) in offene ^cinbfc^aft nad) ber 9lcformation, burd) bie 9^om in ®eutfd)Ianb

feinen poatifd)cn ginfluf? unb mc|>r alö smci ©rittet feiner ©täubigen verlor. Sic

lieber in ben Sd)0^ ber aüeinfetigmad)cnben 5?ird)e gurüdsufü^rcn xmb potififd)e

SD?ad)t geivinnen, barauf ift bie ^Irbcit be« römifd^en llniöcrfatißmu« feit öicr

3at;ri>unbcrten eingcffeUt. Hnb fo können mv feftftetlen, ba^ bie öatifanifd^e ^oUtif
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tn aU bcn 3al;rt;unberten nad) bcr O^cformafton jebc euro^ätfd)c ^oaltfton untcr=

ffü^fe, btc ftc^ gegen ba§ ern)acf)enl3e unb erfforfenbc ^reu^en--'S)euffc^Ianb ricE)fefe,

um in einem burc^ äußeren '^xud im Snneren gefd)tt)äd)fen 9lti6) eine faf|)onfdf)e

9?Jac^f^)oftfion auf3urid)fen.

93Z{f S[R:^muf öeifolgfe man m 9^cm bie 93emü|>ungctt 93t^mar(fg nm bte

©rünbung unb 6d)affung etnc^ neuen beutfc]^ett5?atferretcf)e^. QBo immer ber 93afi^an

feinen Sinflu^ gelfenb mad)en fonnfe, fei eö am 'SBiener xmb ^arifer Äofe ober bei

ben tat^)oU\<^cn 9^egierungen ber fübbeuffrf)en (Ztaatixi, überall war er bebac^f, ben

<plan ber 9^eid^ögrünbung ^aU gu bringen unb ^reu^en^ ^a^t unb ßinfluf

5u fd)n)äc^en.

©er 6ieg ^reu^enö t»on 1866 lie^ 9^om feine 9^u^e. 9^om empfanb bie 9^ieber-

lage Öfferreid^ö aud) al^ eigene, bie um fo me|)r fd)meräfe, alg fie öon ben »er^^a^fen

^reu^en beigebracht lüorben tüax. 9^ad) ber 91ieberlage Öfterreid)^ fe$te 9^om feine

gange Hoffnung auf 9^ranft:eic^. Äier wav aU Oteaffion gegen 'SlufJlärung, 9^eüo--

lufion unb Ofaaf^fird^enfum im 19. 3al;r^unbert eine lat^olifd)e QSemegung enf=

ffanben, bie, an bie gro^e miffelalferlic^e ^ergangent;eif anMpfenb, bem ^at:^oli--

gi^muö im ßanbe eine füt;renbe Stellung gewinnen woKfe. ®iefe ifafl;olifd)en 5^reife

fd^ürten im fran3öfifd)en Q5olle fpffemafifc^ bie Stimmung gegen ^reu^en, beffen

Srftarfen imb beuffd)e ©nl;eif^pol{fi^ in i:^m ha§ ©efübl ber 93ellemmung auö=

gelöff :^af, benn fc^lie^lid;) beruhte ^vanfvti<i)ß Q3ormad)fftellung in Europa ftet^ nur

auf ber Ö^)nmad)t unb ilneinigfeif "Seutfc^lanb^. ®er Kampfruf „9^ ac^e für Sa-
bona" (Eevanche pour Sadowa) ift in fat^olifd)en Q3erfammlungen äum erften=

mal erflungen.

^ä^^renb alfo in <5i"anfi^eid) ber )?olitifd^e 5^att;oli3i^mug gum i^ricge l^e^fe,

fuc^fe er ben ^aifer öon Öfferrcid) unter ftönbigem Äinwei^ auf bie 91ieberlage öon

1866 3ur llntcrftü^ung 'g^ranfreid)^ im <5at(e eine^ beuffd)--fran5öfifd)en i^riege^ gu

gemimten. Q3eoor 5?aifer 9capoleon III. in ben ^ugufttagen 1869 nad) Salgburg

tarn, um mit bem grotfenben Öfterreid) ein ^ünbniö gegen *^reu^en ab3ufd)lie^en,

:^atfe ber '^apft feinen ßegafen gefanbt, ber ben fd)mäd)lid)en *5ran5 Sofef im Sinne

ber franäöftfd)en ^ünfd)e bearbeitete.

®te !at|)olifc^en 5?räfte in 'JBeft-- unb Sübbeuffc^lanb aber nährten bei ben fran--

5öf{fd)en ^olitifern 9vl;einbunb^offnungen, in ii^ren eigenen £änbern aber fteigerfen

fie bie antipreu^ifd)e Äe^e.

^m 12. Öltoberl870 befc^lo§ eine 5?at^olifenöerfammlung in ^ulba bie

€ntfac^ung einer ^^ewegung, um ein (£{nfd)reiten ^reu^enö 3ur ^ieberl;erftellung

bt§ 5?ird)enftaate^ ^u forbern. 93efannflid) l^attm am 20. September 1870 italienifc^e

Gruppen einer breiffünbigen ^anonabe 9^om unter bem Subel ber 93eoölferung

befe^t unb bamif bem 5?ird)enftaaf ein Snbe bereitet. 3n einer Q3ollgabftimmung

am 2. OJfober entfd>icben fid) 193681 ©nmo:^ner 9^omö für ben '2tnfd)lu^ an ba^

neugegrünbefe ^önigreic^ Statien unb nur 1507 — alfo nid)t einmal fo x>kl, aU e^

^riefter, SO^önd^e unb 9^onnen in ber heiligen Q>tat)t gab — bagegen. ^5:ro^ biefer
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einbcufigen ^ißenöbcfunbung bei* ri5mtfd)cn 93eüö(fcrung oerfu(i)fen bte faf|)oKfc^cn

Greife, ^reu^en einer beiDaffnefen Snferöcnfton »erantaffen. ®ag gcfc^a'^, at^

bie beuffd)en ^$:i'uppen "^ari^ urnjingelf ^ffen unb ber 5?rieg üor feiner (Snff(ä)eibung

ftanb. ®ie faf(;oHfd)en '2lbficf)fen ftnb unüerfennbar: burd) eine Beiwaffnefe Snicr«

öenfion gegen Sfalien foKfe <5ran!re{cf) im legten '^lugenblicf oor feiner 9^iebcrtoge

htwa^tt, ^reu^en in einem 3tt)eifronfenh:ieg gefd)Iagen unb bantif bie 9?eirf)ö--

grünbung öereifelf njerben. 93i^>mar(J lehnte baö faf:^oIifd)e 5Infinnen, ba^ t|)m unfcr

etftürmung ber SSutlerien, 1789. — Sftd> öon Q3ert^)ault nad> einer Seid^nung öon ^rteur

«nberem üon bem befannfen ©euff(i)en^ffer ßeaci)on)f?i üorgetegf luitrbe, ab. ®er

^)oIififd)e 5?at^)oti3i^mug erklärte barauf^in ben 5?rieg gegen ^ranfreid) aU ben faf^o-

Iifd)en Snfercffen roiberffrebenb unb oerffärJfe feine 6abofagearbeif. So \k^t audf)

f(^on am 'Slnfang be^ §tt)eifen 9?eid)e^ ber fdjivarje '5)otd)ffo^.

93iömarc! ^af in feiner bekannten 9veid)gfag^rebe am 5. ©egember 1874 bte

!af^oIifd)e Q3eranfn)orfnd)feif für ben 5?ricg gegen ^reu^en-'S)euffd)Ianb in aßcr

93eranfIVOrtung aU SfaafiSmann feftgefteßf, inbem er erftärfe:

„®a^ ber i?rieg 1870 im Sinüerftänbni^ mit ber römifd)en ^olifif gegen un^

begonnen tüorben iff, bafj an bem fransöfifi^en ^aifer|)ofe gerabe bie römifd)-^)oK--

tifd)en, jefuitifct)en Sinflüffe, bie bort in bered)tigter ober unbered)t{gfer "Jßeifc tätig

171



tt)oren, ben eigcnflirf)cn 'Jluöfd^tag gaben für ben Jr{egertfrf)cn (&ntW^i% bcr bem

5?aifcr 9^apoIeon fc^r fd)iDei- tüurbc unb tl;n faff überlDätfigfe, bat? eine I)atbe 6ümbe

ber S^riebe borf fcff befd)loften ipar unb biefer 93cfct)ai^ umgeiporfcn tpurbe burd>

(ginflüffe, beren 3itfammenl;ang mit ben icf«itTfd)en (Sntnbfäf^en nad)gen)tcfen tft
—

über bag alle^^ bm ic^-

öoüpnbtg in ber £age,

Seugniö ablegen kön-

nen; benn Sie JiJnnen^

mir n)o^i glauben, ba^

id) bicfe Sad)e nac^--

gcrabc nid)t hlo^ auö

aufgefunbcnen^apieren^

fonbern au(^ au^ SO^if-

fcitungen, bie ic^ auß

ben betreffenben Greifen

fetbff ^abe, fef)r genau

luei§."

Sm <5rieben öon

^ranffurt n>ar ber 5?rieg

toon 1870/71 beenbef,

ber ilanipf beö polififdieix-

5^atf)oti§iönui£S gegen

ba^ neugegrünbefe 9^eid)

begann — nad) ber feit

Sa'^r^unberfen üerfolg--

fen ^aftif: int Snnern

burc^ '2lufn)iege(ung ge-

gen bie 9^egierung unb

Sabotage an allen 'Be--

ftrebungen, bie auf ^luß-

bau ber 9teid)^äuftänbig--

feit unb Gtärfung btß

9^eid)^geban?en^ abgiel--

ten, um bamit ba^ 9^eid)

®er 33cvväterf)cräog Sevbtnanb oon <23raunfd)Weig JU fc^tt)äd)en. 3m ^lu'g--

lanb aber unferffü^te er

<^xantxtid)ß 9^ci>ancf)e^)oIitif unb forberfe alle 93emül;ungen, bie auf bie 9^ieber-

^altung unb ed)n)äd)ung be^ 9^eic^e^> l;inauöliefen. ®urc^ ben öerftärften ®rud oon

au^en unb ed)iPäd)ung m Q^eic^eö im Snnern ert^offte er feinen Sufammenbrud),

um feine eigene 9)^ac^tl?ofition auf5urid)ten.

5n ben erften 9^eid)^tag beö neuen 9^eid)eö \vav bcr polififc^e ^atl;oli3i^muö
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mit 5793crfrcfern cingegongen. ®ie erffe i?ampff;anblung »otlä^g er, alß am 30.9)Jära

1871 tm 9^cid)gfag eine ^breffc an 5?aifer ^Ht)dm I. giir 93cr^nblxmg ftanb, tn

bcr t§ unter anberem {)tc^, „baf3 <S»euff(^tanb jcber 91afion gönne, bie ^ege gur

^tn^eif nad) eigener 'Sßetfe gu ftnben, ba^ bie ?^age ber (£inmifrf)ung in ba§ innere

£eben anberer 93ötfer unter feinem 93ortt)anbe unb in feiner ^oxm n)ieberfe^)ren

werben". ®er 93ifc^of öon SOZainj, <5rei^err öon 5^etteter, crflärfe unter bem 93ei--

fatl feiner <5raffion, „ba^ biefer 6a^ i^)m bie 'Slnna^me ber '^Hbreffe unmöglid) mad)e".

3n biefer ^lnfn>ort unb Äaltung be^ ^>oUfif(i)en 5?at|)o({5igmug crfä|)rt fein uni--

x)erfaUftifcJ)e^ ^rinstp bie g(eicf)e grelie 93eteud)tung tt)ie feine oielgerü^)mfe "^rieben^--

©ne S^olge ber ocutruiiK-bciic: -^iJccrDanfcblag auf'23iömard in 53aö RifiuKicn aiu lo.ouU 1.S74.

91a(^ ber 3ctd)muuj eines "^lugcnseugen, be^ tql. prcußifd^en Hofmalers Kaxi ^ilrnolb

poKtif. 6ie bebeutet nid)t ^eru^igung, fonbern i^am^jf, nic^t triebe, fonbern ^rieg

unb t>errät bie f(are ^6firf)t, bag 9?ei^ in jebe^ au^en))oKtifd)e Abenteuer gu ftürjen,

um bie „preuf3ifd)-6ranbenburgifd)e ©efc^id^töpf^c^ofe" su Beenben, me bie Q3ertiner

„(Sermania" einmal fd)rieb.

£lnb n)ie er ben „9lid)teinmifc^ung^fa(3" au« ber 'iyntJt)ortabreffe beg 9?eic^ö-

tage^ entfernt voiffen irottfe, fo mUtt er bie „©nmif^ung^mögtic^feit" öon au^en

in ber 9?eic^güerfaffung legalifiert unb feftgetegt ^)a6en, inbem er bie 93cranferung

einiger „©runbrec^te" ioünfc^te, md^ meieren bie fat|)oKf(^e 5?ird)e i^)re "i^Ingetegcn--

t;eiten fet&ftänbig orbnen fönnte unter QSefettigung beg ftaatnd)en ^uffic^t^rec^iteg.
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9}i{f btefcr „Magna Charta be^ 9ltliQion§fvkhm§", tote ber 93if(f)of ^effeler ben

Antrag feiner gartet beaeid)nefe, n)äre ber Jaf^oltfd^en ^trd^engetüalt eine itnum--

fcf>ränfte '^xdf)tit gegeben n^orben^ bte mit ber Q>taatß^)o^)^it unvereinbar tt)ar. ®er

"Eintrag tourbe mit großer SO^ie^r^eit a&gele|)nt. ®aö Senfrum n^urbe halb barauf

5um 'MitUlpuntt ber Oppofifion, um bie fi(ä) alle ©egner ber 9^eid)öetn|)eif, ^oten^

'2öetfett, ^arfiJulariften, 6o3ialbemo!rafen, fc^orfen.

huxä) ^abineff^orbre Dom 8. Suli 1871 bie berüc£)figfe „i^afl^oUfc^e ^b--

fethmg" im ^ulfu^minifCerium aufge|)oben njurbc, bie unter ber ^a0t einer Staate --

bewerbe ein QtM 5?irc^engen?a{t barfteßte, öertraulic^e Staaf^mitfeilungen ber^ir(^e

mitteilte unb burd) il^re '2lftenbiebffäf)te am laufenben 93anb befannt wav unb ferner bie

<potonifierung, bie äugleid) eine ^att;olifierung i^ar, am ffärfften h^txkh unb förberte,

ba begann bie offene '5tuf(el;nung beö politifrf)en ^atf>on5i0mu^ gegen 6taaf unb

9^eid), otfo jene 'ilu^einanberfe^ung, bie man !ur§ aiß „i?uttur!ampf" h^iidt)mt unb

t)on bem ber Sefuit ^r3t)n?ara in einer 93erfammlung in ^art^rut;e im 3Roöember

1926 gana offen erftärfe:

„(£^ iff ein Srrfum, ben fogenannten Kulturkampf aU ^bn)e:()rbett)egung be§

Kaf^joligigmu^ ansufe^)en. Sn <2ßa^)rf)eit n)ar ber Kulturfampf eine Offenfiöbemegung

beö 5?at^oliäi^mug gegen ben mobernen ©eiff, ber mit bem ^nfd)lag ber 95 ^:^efen

ßut^erö begonnen imb im preu^ifc^en QtaaU fid^ verkörpert l)at. ©ie ^iftion, ber

S^ulturfampf fei eine tat^)olx\<^)^ ^btt)e|)rben)egung, mv bamaU ber '^öirkung beim

93oKe n)egen nötig."

6cinen reicf)^feinbli<i)en 5^urö fteucrte baö Sentrum aucl) weifer, alö bie foge-

ttonnten „!ird)enfeinblid)en ©efe^e" burcf) päpftlic^e Intervention allmä^)lic^ abgebaut

tpurben. 9^ad> bem Gfurg beö 5?ultu^m{nifter^ ^alf (14. Suli 1879) begann jene (gpod^c

fat:^olifcf)er ^olitit mit verteilten 9?ollen, in ber baö Sentrum unermüblicf) am Sturg

93tömardg unb ^artnädig gegen jebe (Srn)eiterung ber 9^eid)^§uftänbigkeit axUittU,

tDä|)renb bie vatiJamfd)e "Politik aber baö 9?eic^ für i^)re eigenen 93eftrebungen ein--

fpannen n?otlte. Qln biefer reic^gfeinblid)en 9?ic^tung kati)olifc^er "Politik änberfe fpäter

au(^ bie (fntlaffung 93iömardö unb bie i^oalifion^politik beö Sentrum^ nid)tö.

9^ac^ ber 3al;r^)unbertlüenbe fd^tvenfte bie katbolifc^e "Politik immer me^r in bie

bcmokratifc^e ^ront ein, beren offene^ Siel ber ©turg be^ ^o|)enäollerifd)en 5?aifer--

tum^ mv unb am Snbe be^ "aßeltfriege^ erreid)t mürbe. Q'lad) bem „i^ulturfampf"

änberfen fid) n)o|)l bie 5?ampfmetl;oben, aber nid)t bie Siele be^ politifd)en 5?atl^olt--

äi^muö, unter beffen <5d)u^ bie 5?ird)e i^)re Örganifation im gansen 9^eid)^gebiete

mä(i)tiQ außhanU unb bamit gegenreformatorifd)e unb poM\(i)e Weit sugleid) leiffete.

g[öäi)renb eö im 3a|>re 1872 faum 9000 Orbenöleute gab, mar bie Sal;l im Sat;re

1908 auf 60635 geftiegen, bie fid) über baß ganse 9?eid) verteilten. 6ie h)aren gleid;--

fatl^ eine poMi(i)e. Kampftruppe ber fc^mar§en Sntemationale.

'JBä^renb alfo ber polttifc^e Kattpolisi^mu^ ®eutfd)lanbg mit offener ober ver=

^altener £eibenfd)aft, aber ftetö o^ne Unterbrechung, im Snnern beö 9^eiche« feine

Äa^faat gegen ben (Ztaat ber Äo|)en5oUern unb QSi^mardö au^ftreute unb atleö be-
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tampfti, ba^ O^afionalbemu^ffein be^ beuffcJ)en 93olUß förberfe, unb gu öer-
r;inbcrn furf)fc, tt)a^ ber inneren 3erfel3ung im 9?eic^ enfgegentt)irffe, ba frann bie
t)afifantfrf)e ^ohfi! auc^ {^)rerfeifg bie c^äben bem infernadonalen Tu^ um®eutfc&-
(anb. iff fd)on angebeiifef Horben, ba^ bie faf(;orifd;en i^reifc ^ranfreid^g bie
Jmknbe i^raff ber fran3Öfifd)en Q^eöanc^eporifif gen)efen finb, bic aud) öon fafßo-
Ufd)en 5?reifen ®euffd)ronb^ fe^unbierf hJurbe.

_

^Ifg in ^ranfeeid) bie rot)aaffifd)en S^ar;nert immer n)eniger Äoffnung auf einen
innenpohüid)en Sieg |)affen, ba baute ^a^ffßeo XIII. feinen Äeerfc^aren bie^Srüde
auf ber fie m baö repubafanifd)e ßager tt)ed)fetn fonnfen, inbem er bie fran3Öftfd)en
Äarbmale aufforberte, „o^ne Äinfergebanfen unb mit öoHfommenffer &)vü<ä)Uit ber
9itpnm ber oon ©off öerorbnefen Staaf^form unferfan su fein", ©amif aber
ftd)erfe 9^om itd) bei aKen (£nffäufd)ungcn, bie c^ranfreid) alö „bie älfeffe Tochter
ber i^irc^e" bereitete, ben ^nfc^Iu^ an bie SinfreifungöpcKtif, bie mit ber ^ttian^
än)ifd)en ^anö unb ^eteröburg betrieben tüurbe.

3m ^(|)rit 1888 t)erfid)erte ber i^arbinalftaatöfefretär Q^ampoHa bem ruffifcben
93otfc^after S^lPoIffi, ba^ bie römifd)e ^urie bereif fei, ber Q3erbünbcte Q^ufjtanbg
„äur grreicf)ung ber ruffifd)en infernafionaren Siele in Europa unb inöbefonbere auf
ber <23arfan^arb{nfet m fein". ®ag n)ar eine offene ©emonffration gegen Öfferreicb
aU bem Q3erbünbeten beö 9?eic^e^ unb baS 9ld<i) felbff. ©er pvmm^ ©efanbfe
beim 93atifan berid)tete 3ur gteid^en Seit, bafj bie mtitanmtn 5?reife in bem Q3ünbi-
mö 3tt)ifd)en c^ranfreid) unb 9^u§ranb unb einem 5?rieg gegen ben ©reibunb ben
emsigen ^eg jur ^SBieber^erffeKung ber tvdtlic{)zn madjt be§ "^apfüß fa^en

_

60 folgte unb folgt bie faf^olifc^-öafifanifd^e ^oHfi^ bem ffrengen (r^efet3 i^re^
uniüerfalifftfd)en ^xinm^., baß feinen 9^ationariömuö anerkennt unb butben ipiff
^ar;renb bic römifc^e i?ird)e burd) bie ^erJünbung be^ llnanfed)fbarfeif^bogmag
bem auforifären cjü^rung^prinjip in ben 9^ei^en beö römifd^en <Er)?ännerbunbeö un-
emgefd)ränfte ©effung üerfd^afff ^af, legte fie burd) eine ^fnsa^I (£nät)«ifen bes ^apftesUo XIII. em faftifd)eö 93efenntnig ju ben Kberaten unb bemofrafifd)en 6frömungen
beö Seitgeifteg ab. 9?epubaf unb ©emofratie n^urben über 9^act)f gur „goftgetüoöfen"
Orbnung erflärf. ©amif aber mxbm bie fatbofifd^en <^arteicn bünbniöreif für aUc
jene m-affe unb ©ruppen, bie an bem Untergang beö 9?eid)e^ 93i^mardö ^orau^-
fe^ung für bte grrid)fung eineg neuen Äerrfd)aft^ft)ffem^ in ©eutfc^lanb unb feiner
(^:mgheberung in eine frembe 5rrjac^tfpr;äre intereffierf rt)aren. <2Iuf bem <3i3eg über baß
orte romij^c ^rinsip beö „Divide et impera" hofften fie, auf ben Krümmern beg
9Jei(^e^ ^t^mardg aud) bie faf^olifd^e Äerrfd)aff gu errid?ten. Itnb fo it>ar bic
Pchut bcg podtifc^en 5?atJ;oH3i^mu^ in ®eutfd)fanb öon 1870 hiß 1914 eine fttfte-
mattfd) betriebene Serfe^ung^arbcif, bie in ber gretd)en 9vic^tung tag tt)ie bic be^
tntcrnattonaren Subcntumö. 9lad) bem Sufammenbruc^ t)on 1918 trat baß nod) un-
öerbüüter gutage.
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2» ®as? internationale futientum

Snmiffcn btß UuÜQzn Q^tngen^ bc^ ^elffeiegc^ rüffefe bcr befannfc amertfa--

mfcf)e ©ro^mbuftriclle Äenrt) c^^orb ein fogcnannfes „<5riebcngfd)iff" au«, bann tut)

er efrua 40 |)eröorragenbc '^OMnncr bc« öffentlichen Cebenö ^mertfa« ein, mit i^m

nacC) Europa fat;ren, fi(h in fteinen ©tu)^pen auf bte üerfc^icbenen Staaten su öer--

teiten, bort überall bie

ma^gebenben ^änmv
auf5ufucl)en unb nitf

{f;nen etnfftici) bie 93^09=

Iid)feifen eineiS Batbigen

^rieben« 3u bef))rec^en.

®aö war Anfang 1917.

9^afcf)er aU erwar--

tet, ^e^rfe Äenr^ <5orb

mit feinen 03 eg(eitern

nad) '2(merifa 5urüd unb

gab feinen ^reunben

t)ierfür folgenbe '^Int-

woxt

:

„3d) I;abe etwa«

6ettfame« erlebt. Über--

atl, too icf) mit einem

dürften ober regiercnben

etaat^mann fprcc^en

moßte, fa^ aöental ein

3ube im 93orsimmer;

imb o^ne Sinwittigung

biefe« Suben fonnte ic^

5U deinem ma^gebcnben

90Zanne gelangen. 3d)

babe 5tt)ar fc^on ijfter

öon einer Subenfrage

gef)ört, i)aht fie aber für

bie^u^geburt einer mit--

®cv 9j^ann im Äinfevgniuöc : ^GilljoUn (£inanuel öon 5?effeler, telattertict)en 9^etigion«-

o3x\dm öon 50^ains
«erfc^robenlpeit geilten

unb mic^ weiter nki)t barum geMmmert. 91un Witt e« mir bod) fc^einen, al« ob me^r

babinterftedt. SebenfaU« ift bie «Jrage einer näberen Prüfung wert. ®enn id) babe

ben (ginbrud gewonnen, baf^ in (£uro|)a nic^t bie dürften unb bie offtgietlen 6taat«--

männer regieren, fonbern bie Hebräer."
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<{, au« bem felel-ra« l;e««« 93il„nä a„« «„et eutcp«ifcl,e„ SntLähma Jmm
ä »«^""«."«»ollm Slnfcng in be„ fcl,idff„I(,<>f*en Sogen ber fogen«nn(en9ra„a„f,»en%„o Urion nal,nv bie, um 2BovtegBal,ier9?a,^«m ^un e« 3«f.«n ben Äm« ber grbe umfcl,ri«en, fiel, vef«o« «emi,U( ^„ftnb

blieb. (sJBarf|)er 9^afl;enau: „®er i?atfer", 6.54.)
®{e 'a)?ef^)oben jur (£rreid)ung ber iüt)ifcJ)en :&errfd)aff ipurben auf bem Stontffen-

tomve^ m gSafel 1897 in atTer Offenheit barßetegt «nb finb in ben „^r^foTotten''

aiffentaf beg 3iii)cn (?of;cu auf .Uaife. 1878 m Q3erUu Unter öen 5iinben

feftgeHten werben. Hnb fte f)at ba^ Subenfum tn feinem i^ampf gegen baß ©nigungö.
toerf <^imaväß imb fpäfer im ^ampf gegen bag (;o^en3oaerifc^e 5?aiferreicJ, gefreu-

angeJwnbet. ^ß hcbatf feiner «egrünbung, ba§ bte entoitog gum heutigen

^^^'J'f^^'J'^^mmm Snfereffen in (gurcpa ebenfo ämpiberlief n.ie bem
romifd)-fird)ri(^en llnit)erfa«^m«^. llnb fo fe^te ber jübifc^e Eingriff auf <^olt unb
etaaf tn üerfd)tebener g=orm auf ber ganzen ßinie ein, um bie ^iberffanböfraff beö
beuffct)en 9}otM gegen bie jübifd)en Äerrfd)affö|)räne su ked^en unb bie ^OZacfef-
ponfton mt 6faafe ju erobern. 3n ber 6osiatbemofrafie fd)uf fid) ba^ Subenfum ein
tnac^^ge^ Snfftument, mit bem e^ gerfe^en unb ^ad)f erobern jugleic^ Jonnfe

(fg tff mentg befannf, ba^ bie ^Inregung gur 6d)affung einer revolutionären

Sieoolution in 12
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geMlbet, fo 9eW»(r» ''^^lML ®c«fde be« kontinente« unb Wen 1,*

-^«3'Ü\Menb«,»be.~»-^^^
bürg, 93amn, 93Ieic^röber,

^f^^^f^^."^f̂ i„ «)x-er ma^tpoUfifc^en

rei«. Sur öquibictung
'''' f} "}Tl,e^^^^^ *>«

^

fad,en liegt eine 3"*' ^tliTm"' 2SiI^'<"'«

21mevHa.£inie ber "«^e* "bft J3et»t«
e°LbemoLtie fnt atte« eintrat, n,a«

fc^„ft.(e6en.
^otfen»«no»^^^^^^^^^^ ^„„, ,e«rt, ba|

=prei«etl,i5t,un8en nfn). "^fi^""*'" '
Ji„(eveffi n>at. Siefen 93!ac6femflu^

e« an einet 3e.fe««ng bet " i„bem « tnapp »ot feinem

t,at bev gtoSe moUU in ben.
'^"^^^^^^^^^ bie ®efcf,«fte bev «btfe."

Lbe fagte; „35on ™" ""J*'\en | »^^^^^^^^ csßibe*nb«n,iaen«

3„ bet gleiten 9?,^«n9 bet
.e« Serrfcl,aft«f9f«em«

befonbete Stent- nnb
««"'»»ffPl^;4|fCronnique" bie 9?epuM«anifie«n9

.ent^:f..'S:
eSeT«Ue\— -etio Sa,:



„®tc 93erferüberung ber <23ölfer i»ürbe an öem . . . nidjt md)x fernen ^ag inö ßeben

treten, an n)eld)em baö 3nng--®eutfcf)Ianb be^ ©ebanfenö unb ber '52Irbett on bie

SteKc be^ feubalen unb faxferl{d)en getreten fein n?erbe." 3m Bulletin magonnique"

oom 2. 6c^)tcm&er 1889 ^cif?t xtnumtüunben:

„<5)er junge i^aifer (^t(^e(m II.) Weigerte ftc^, bei feiner ^l^ronbefteigung bem

93unbe beisufreten. ©aö tvivb für unfern Orben hin Qvo'^tß Itnglüd fein, llnfere^

(gract)ten^ fönnen fic^ bie beutfd)en <5'^eimaurer beö^alb nur ®lixd n)ünfcf)en . . . fie

Bnnen burci) bie "illBneigung, tt)etd)e te^terer gegen bie «Freimaurerei ju l;aben fd)einf,

fict) nur gee(;rf (!) fül;len.

®a ber i?aifer nid}t <5teimaurer ttjcrben mü, tt)erben bie «Freimaurer bag beuffd)e

93olf einmeilpen (He^ auf|)e^en), unb lüenn bie faiferlid)e 9^egierung bie «Ffeimaurer--

logen »erfolgt, Vöerben biefe in ®eutfd)Ianb bie 9lcpiMit aufrid)fen."

3m 9^oüeml)er 1908, alö e^ 5u neuem Äönbet um SOZaroJfo ^mifdjen 93crUn

unb ^ari^ gefommen Jvar, htxid)ttt ber öfterreid)ifd)e 93otfc^after in dafablanca

nad) «JiBien:

„(Snglanb l;af ^ier fe^)r böfc 9laffd)Iägc erteilt. trollte Fv^nft^cicl) m ben

^rieg aiel;en. dlemenccau unb ^id)on iDurbe (oon Snglanb) gefagt, ba| je^t bie

Seit ber 9^ei?and)e fei unb baj? fie niemals fo günffig it)ieberfe|)ren werbe. Öfterrcict)-

Ungarn fei nac^ bem 93al!an ^xn l)efd)äftigf tmb Bnne feinem beutfc^en QSunbeö--

genoffen fel;r tüenig gu Äilfe fommen. ®euffd)Ianb fte^e gegenlvärtig allein Q^ufj--

(anb, <Fi'önfreid) unb ßnglanb gegenüber, unb 3falien wirb man nod) überreben

fönnen, feiner 93tmbegpf[id)t 3u tnt^k^zn."

®ie freimaurerifc^e 5?rieg^^e^e fteigerte fid) in oller ^elt i?on 3al)r gu 3aK
biö ber 6d)ii^ beö (Serben ^rincip in Sarajevo ben "^erbeigefel;nfen ^elfbranb

entfad)tc.

93i^ bat)in f)atte bie <Freimourerei aud) in '5)eutfd)lanb gange ^Irbeit geleiftet.
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Von Barl WinctU

'^U bie erffcn ©ronafen in bie olfe <3tai>t unb ^effung 95ctgrab e{nfrf)(ugen unb

fürs barauf bie Äeerc unb Klotten ring^ um ®eutfrf)tanb in 5?rtcgi^bere{tfd)aft gefegt

iDurbcn, ba tparcn fid) aüe iibtv\taatlid)in 9}iäd)fe im Snnctn unb jenfeitö ber (Srengen

beö 9^eid)c^ im Haren, ba^ je^t galt, baö 'Jßcr! ber Serfförung be^ 9?e{d)cö gu

öoUenben, um auf feinen Krümmern bie erftrebfe „bemofrafifd)e Örbnung" auf--

juric^fen, bie allein erff ii;re ÄerrfdE)aff unb '33ertt)irHict)ung i^)v^x Siele ermög=

Iid)fe.

®a^ ri5mifd}e ^apfffum, ba§ in bie gegen ©euffc^lanb gerid)feten Koalitionen

ber 93orJrieg^5eif gut eingef|)ielf ivar, l^affe in ben 3a(;ren öor i^rieg^au^brud) ni6)t^

unt)erfud)f gelaffen, bie op))ofitioneüe Stimmung ber fat^otifd)en 93eoölferung gegen

bie 6taatöfü^rung aufred;)t3uerl;alten, bie in ben fogenannfen „i^ulfur^ampftagen"

entfad)t iDurbe tmb feit^er fid) mc^v gefteigert aU abgenommen ^tte.

03 ei ^u^Bruc^ be^ 5?riegeö tegte fid) ber ))oIitifd)e Katl^oligi^mu^ im -öinblid

auf bie Stimmung im Q3o(^e 3xirüdf;altung auf. ®er fiegreid)e 93ormarfc^ ber

i)^ut\d)^n Äeere an aöen "fronten fro^ fleiner 9vüdfd)Iäge Ue^ e^ angejeigf erfc^einen,

t)orfid)tig anig "^Berf gu ge^en, um nid)f aU im ©egenfa^ gur 93oH^meinung fte^enb

gu erfd)etnen. '2öät)renb ber ^arifer Karbinal Äette in feiner QSrofd^üre „®er

beutfd)e Krieg unb ber Kaf^oUgi^mu^", bie in Äunberftoufcnben öon €jcm))Ioren

verbreitet nmrbe, fd)reibt:

„9Bibcr '^xantvddi) Jämpfen, |)ei^t tt)iber (Sott ifäm|)fen . . . ^ranfreid^ reprä--

fenfiert ba^ 9^ed)t, bie *5rei^)eit, bie @ered)tigfeit, — ©eutfc^tanb baö Äeiben=

tum, bie brutale @eh)a(t, bie ^^rannei."

unb bamit offen antibeutfc^e ^ropaganba httvieh, erliefen ma^gebenbc fat^)olifc^e

^olititcr ®eutfcf>Ianb^ ^lufrufe ^ur ftnan§ieUen llnferffü^ung beö '^apfteö, ber an--

gebtid) oon ^Imerifa, Q3elgien (infolge 'Sefe^ung), "^ranfreic^ unb anberen Qtaattn

feinen „^eteri^pfennig" me^r er^jatte unb beö^tb fe^r teic^t in eine antibeutfd)e "^Ib-

l^ängigfeif geraten Bnne, tt>enn H)m nid)f geholfen n>ürbe.

®a^ mit beutfd)em ©elb bie antibeutfd)e '^rot'aganba unterftü^f JDurbe, tt)ie

fie äum 93eif^?iel Karbinat 91mette h^tviiih, ber fic Wölfl ftnansieren, aber bem

i8o



^ap\t& feine Steuern ^al^kn tonnte, ba^ ge^f auß bem offenen QSefennfm^ ber

x>cititani\di)tn ^olitit ttav ^erüor, firf) tt)ä^)renb be^ 5?riege^ für ^ranJreirf) irnb

95elgien eingefei3f su |)aben, ba fie „nid)f o^ne 6d)rec^en bte ^lugf:d)f etneö

fd^ticpd^en 6iege^ ®euff(f)lanb^ in^ ^uge faffen konnte, ber ben 5;rtump^ beiS

£uf|)ertum^ mit ber 9^ieber(age ^ranfreic^g unb 93elgten^ Beficgett |)äfte" (Civilta

catholica 9^r. 1651).

©letcf) ben SO'iarjiffett na^m ba§ Senfrum bie Srflärungen ber 9^etcf)öreg{erung,

naö) bem 5?riege etne 9^euorienfierung ber ^nmnpoMt öor3une:^mcn, sum 'lln--

taffe, mtWen n)ä^)renb be^ ^riege^ gegen bie 9leid)^ein:^eit unb ^o:^en3oIIerifd)e Qtaatß-

form im 6inne t(;rcr bemofrafifc^en Sbeate üorgufto^en. ®er "Slnfrag ouf 'i2(uf^et)ung

ber teufen 93effimmungen beö Sefuifengefe^e^ war ber '^nftatt gum offenen %igriff,

ber unter ber "Jü^rung 'if)lattt}ia^ €r§berger^ erfolgte.

'^U graberger im ^älb(f)en oon dompiegne oon S[Rarfd)aII ^oö) bie 93e--

bingungcn für ben 'JßaffenftiUftanb entgegennaf)m, tat er eö mit ber inneren QSefriebi--

gung eine^ fJrupellofen ©auner^.

6eit jenem 9. 9Zoi)ember Ik^ er nic^t^ unoerfucf)t, fein 6(f)anbtt)er! gu öotten--

ben. Unb fo fd)rieb er, aU er firf) ber ^nna^^mz bzß Q3erfaitter Q3ertrageö fieser

n)ar, in ba^ ©äftebuc^ bc!§ „©olbenen "Slbler^" in Weimar am 14. 3uni 1919 ben

t^n fenngeic^nenben <5pvnd):

„grft frf)aff bein 6acE),

®ann trinf unb lad)!"

<2öcnige QBoc^en f)?äter fanbfe i1)m ^apff ^enebift XV. alö Seichen feiner

'^Bertfc^ä^ung unb in inerfennung feiner Q3erbienfte um Q3erfait(eö feinen einftigen

5?arbina(g^ut.

SOf^it bem 6tur§ ber Äo^iensoUern unb ber ©emofrafifierung ®eutf(i)(anb^ fa^)

9^om bie Q3orau^fe|ung gefrf)affen, ben „traurigen ^bfaü oon ber römifd)en ^ir(i)c,

ber öor 400 3a^>rcn erfolgte, lieber n)ettsumac£)en" (Offeroatore 9^oma«o 9^r. 118,

1923).

®ic "Slrbeit beig Subentumö tt>irb bti^artig beteud>tef burd) bie ^irJfamfeit

einzelner gO'Jönner, bie i^)re ®egcnf^>icler immer auc^ im feinbUd^en £ager l)atten.

93on 9}Ja5 9^orbau, bem befannfen 3ioniftenfü|)rer, ift befannf, ba^ er 1903 in einer

9^ebe in ^ari^ ben '^uihvu(i) beö ^eltfeiege^, ben n)efent(icf)en ^ni^alt be^ '2Bett--

Jriege^ unb bie ©rünbung *^aläftina^ öorauöfagfe unb öon ^S:l;eobor Äerjl in gerabe--

3U crfcf>ütternber 93efc^eiben^)eit erklärte: „Äer^I n)ei^, ba^ mir oor einer fur(i)tbaren

€rfd)ütterung ber gansen QBelt fte^)en." llnb fie fonnten eö beibe miffen, weil fie ja

))ianmä^ig unb ft)ftematif(ä) an i^)rer 93orbereitung arbeiteten unb QSorforge getroffen

Ratten, ba^ auf ber ^rieben^Jonferenj nacJ) bem „großen i^rieg" bie ^ünfc^e ber

3uben|)eit (Erfüllung werben.

ift befannt, ba^ ^Oßatt^er 9^at^enau, ber firf) ja felbft sum Greife ber brei-

^nbcrt 9?Jänner 5uge^)örig erHörte, bie bie '2BeItwirffd)aff be|)errfcf)ten, wenige ^age
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nod^ '=Huö6rud) t>eß <2öctfMegeg ^mfer <2BiI^e(m II. etncn fertigen ^tan ber ^rtcgs-

tpirtfd^aft oorfegfe. er bamif me:^r fetneit eigenen iübifd)en Steten aU ben beuf--

fd)en Snfereffen biente, whb au^ ber nod)fotgenben (^nmidlm^ tlav. ed)on 1909
^affe er tn ber 'Jßiener „=neuen freien treffe" gana offen erKärf, bo^ bte Äoc^-

ftnans ba^u berufen fei, bie Sügel

ber 9^egterungen an 6fet(e ber

Ä^aifer xmb 5?önige ergreifen.

"2110 er feinen '^ian überreic£)f I;affe,

erklärte er einem feiner "Ji^eunbe

nac^ feinem eigenen Singeffänbni^,

er |)äffe e^ getan, lüeif „bie ®eft--

gefd)ic^fc il;ren6inn verloren'' |)äffe,

iDenn i^aifer 'Sßil^elm mit feinen

^atabinen atß Sieger burd^ bas

93ronben6urger ^or reifen toürbe.

3t)nifc£)er konnte er feine offene

Serfe^ung^arbeif nic^t me^r ein-

gcffe^^en.

Snnerbalb »eniger S^age njaren

bie überaU auftrefenben i^rieg^-

gefellfd^aften, benen bie ^mixt-

fc^affung ber 9^o|)ftoffe, x^vt (£in--

f«(;r unb Q3ern)altung oblag, in

jübtfd)en Äänben. größte öon

ibnen ivar bie 3enfralein!anf^gefeU=

fc^aff (3€@.) beö Suben 3acques

SOf?at)er!

3n ber i^rieg^metaK

fajjen imter 14 ^uffic£)t^räfen 12

3uben itftt). £lnfer bem allmäd)tigcn

^atronaf 9laü)mau^ erfolgte bie

f^ftematifc^e n)irtfd)aft(i(^e '2(uig--

;)Utnbemng be^ Q^etc^e^, bie geit--

Dr.^alfer9^a«;enau. — STfac^ bem beuffc^en Siege ^^^^^^ ^^^^ Partim Sifaub,

&et STanncnßerg fdjrieb ber 3ube Siegfried 3afo£)fü^n: 93armat, SfiareJ, ^uti^Jer, Äolg-

„9^ur 9?u^e ! llnfer (ber Suben— b. 93.) Ätnbenburg mann,^a^eneaenbogenunb ^aufen--
W^a^nau!" ber jübifc^er 5?teinbctrüger c£)arat-

ferifierf tft!

QCßä^renb alfo in ©euffc^Ianb unter bem 6cl)u^e bcö Suben 9^atI;eiTau 5au--

fenbe üon Hebräern i^re au^beuferifrf)en @ef(ä)äfte betrieben, n^urben bie Suben 90'?r.

93afuc^ u. SO^ir. Samuel ©omperig bamit beauftragt, bie '2Birffc^aft^gefc£)i(fe "Slme--
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xita^ äu leiten, ^aruc^ ^affe barüber ^tnau^ aUe gefrf)äff(ic^en ^abmac!)ungcn

'2Imen!ag mit ben 26 (gntenfeftaafen übemac^cn, rt>a^ er bagu Benu^fe, alle ge-

winnbringenben Aufträge an jübifc^e S^onjerne 5U »ergeben, fo sunt 93etfpiel an bie

5?u^)fer!ömgc ©uggen^eim (»on bencn ba^ „Sf^^- ^od)enbkff für bic Gc^weia"

[9Rr. 44/1922] feffffcßfe, „bie ©uggenbeimg JonfroIIieren (!) ben 5?upfermarJf ber

<2BeIf") unb an ben Qta'^ltnijt &)axM 6d)tt)ab.

3n gnglanb aber »urbe n^ä^rcnb be^ ^ricgeö ber ehemalige „^riüaffefretär"

ßto^b ©eorge^, (gbiwin Samuel ?[Ronfague, au§ bem 93anff;aug 9)^onfague, ha§ für

fic^ bie ^uöbeitfung Snbienö aU SCRonopoI gewonnen I)af, ^unifion^miniffer unb

bamif ©iffafor über bie 9^o|)ffoff»erteiIung.

®iefe 93eifpiele geigen, bo^ eg fein Sufatt tvar, baf? 9^af^enau wenige 5age

nac^ 91u^bruc^ beö 5^riegcö, üon bcm er fieser wu^fe, bem S^aifer feinen 5?rieg^n)irf--

fc^affgplan — nic^f gum 95ortei( be^> 9^eic^e§ — üorlegfe.

'Sie ®efd)äffe be^ ßorbö 9?eabing, ber wä^)X^nb beö m-iege^ gum englifd)en 93of--

fc^after in 9^eut)or! ernannt würbe, beg Sarong ©onnino, unter beffen au^enpoli--

tifd)en c^üf)rung Stalien in ben <2öeltfrieg eintrat, beö frangöfifc^en 'Jinansminifterö

wä^renb be^ S^riege^, Cucien ^lo^ (um neben ben ^irtf^aftsbiftatoren ein paav

^otitifer äu nennen, bie im ^ienffe ber aajübifd)en Sbee arbeiteten), beforgten in

<S)eutf(i)tanb neben üiclen anberen bie @efd)äfte "Slfliubag ber Sube Otmar 6trauf3 in

Q3erHn, SOZar Harburg, &)vaxm (Sat)em, ber aU ^rioatfefretär bei ber beutfc^en

c^^rieben^aborbnung unb fpäter bei <^rodborff--9^an^au in 93^oöfau auftankte. 3n

biefe ©alerie ge^)ört ferner ®et;eimraf 9Bitting, ber burd) bie '2öeitergabe ber unf)ei(--

ooüen ©enffc^rift be« Äod)grabfreimaurer^ S^ürft £id)nomfft), htß früt;eren beutfd)en

93otfd)after^, unabfd)ä^baren Schaben angerid)tet f)at. 3n biefer 6d)rift wirb ©eutfc^--

lanbg ©c^utb am ^eftfrieg bargelegt. Äatte fc^on bie ^bfaffung ber 6d)rift auf

eine 6c^äbigung beö 9?eic^e^ abgegiclt, fo mufte ba^ raffinierte Weiterleiten biefer

6c^rift, bie nur für fünf ^OJänner, barunter für ©e^eimrat QOBitting, beftimmt war,

eine bewußte Sabotage bebeuten.

<2Birften bie bi^{;er genannten Suben aU unftd)tbare ®i!tatoren be« Wirt-

fc^aftöleben^ ober hinter ben 5?uliffen ber ^olitif gerfe^enb auf ben beuffc^en

<2Biberftanb0WiUen, fo ift baö <20^affenwir!en ber Suben 93ern'barb, QBoIf, etam))fer,

©rcUing, 93ernftein, WuIffoK Äirfc^felb, Äe^mann, ©umbet, ßeffing (um

auc^ t)ier nur einige 9^amen ä« nennen) aU ^träger be^ ©efaiti^muö me^r

beJonnf, beren ^^Tätigfeif wä^)renb beg Krieges ber Sube Stampfer unb Äaupf--

fc^riftteitcr be^ fosialbemo^ratifc^en „93orwärt0" mit bem einen Sa^ c^ara!feri-

ficrt ^)at:

„©eutfc^Ianb foU — baö ift unfer fefter <2öiUe al^ Sogialiften — feine 5?rieg^-

flagge für immer ftrei(^en, o^)m fie baß Ie|tema( fiegreic^ |)eimgebrac^t su

9}on ber Plattform be« „neuen QSaterlonbes" aui, cine^ 93unbeö für <5riebe

unb @ered)tig!eit, ber fid) bann sur „£iga für ^enfd)enred)te" wanbette, hetxkh
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biefe parfeipoKtifd) au^exbm öerfcf){ebcnfK(^ aufgefeiftc 3ubcnf(i)aft i^ve gcrfe^cnbc

tff Mannt, bo^ auf ®ru(f gOßalf^er 9?af^enau^ ab (Hnbe QTuguft 1914 btc
mmtärtfc^e 6perre über btc fo§ialbcmoft:aftfd)c ßtferafur xtnb fonfiige (£tnfci)ränfongen
aufge|)obett tpurben, fo ba^ bie marrtffifc^en '?)ropaöanbafd)r{ften unb unter biefer
c^irmicrung aucJ) bte jübifc{)en in bie breite beuffc^)e Öffenf«de)feif getragen UJurben.

Sugteid) aber njurbe ber ©nflu§
ber Suben in ber Sogiatbemofratie

aEetn ma^Q^henb.

®ie SD^arfiffen Äaafe, Oöfar
£o^n unb ©bner tt)aren eö, bie

1917 btc '^ü^vev ber SDZatrofen--

reöotfe empfingen unb mit i^ncn

ben ^lan ber 9^et?oIte bcf))rad^en,

ffaft fie ber (3taat^anU)a(ffd)aft p
übergeben.

So h>irfte ba^ 3ubentum offen

unb getarnt in Staat^ffeaen unb
in ber ^irffrf)oft, burcJ) bie treffe
unb bie 'Parteien, serfe^enb unb auf
ben beutfcJ)en SufammettbrucJ) |)in.

bie "S^a^nen ber 9^et)o(fc

boc^gegangen njaren, ba festen fie

ibre ^STäfigfeit in ber 9^id)futtg ber

^nnabme beö 93erfaiEer ©iffateö

fort, um baß beutfcE)c (Eb^o^ enb--

güitig gu befiegetn unb auß i^m bie

Suben^errfcbaff in ®eutfcb(anb auf--

äubauen.

®en 9^ing ber Serfe^ungö--

mädbtc f(^(te^en bie Freimaurer. €ö
ift beJannf, ba^ alle fcbic^fatgeftar-

fenben SOiänner ber Q3orfrieg^-- unb
^rieg^äcif, bie in Front gegen '5)eutfrf)(anb ftanben, Freimaurer rvaven: Qbmvb VII.,
©ret), erot)b ©eorge, g^ortbcHffe, ^oincare,®e(cap, (Kemenceau, 93rianb, 6onntno,
Ferrari, 9^ifti, 6affonon), 3ßml\ti, Sarnaut, 9^of|)fcbirb, 9<at1)Qnau, <2Birfon,

93allin, 93eni5erog ufn?., alfo TOnner, bie äugleid) an entfc^eibenber unb fübrenber
eteUe i^rer etaatm ftanben. Sbr Siel n^ar bie 93ernid)tung ®eutfd)lanbö. «Huf bem
^ongre§ ber 'Jöertfreimaurerei in ^ariö t)om 28. biö 30.3uni 1917 iDurbe barüber
in aüer Offenbeit gefprod)en. ©n paar 6ä^e au^ ber QSerbanblungöfcbrift bc-

leucbfen bli^artig bie 93ebeutung biefe^ ^ongreffeg, aber aud) bie gan^e Arbeit ber

P. ©raf gBlabimic £eboc|)oit»f£t, Sefitifengeneral,

ge6. Cofjbovf, ben 7. Offober 1866



"Freimaurerei h)äf)renb beö '2öe(ffetege§. ®er "^räftbenf be^ ^ongreffe^ führte unter

anberem au§:

„^a^ ffeöfen mv fefi? ©iefer ^rieg, entfeffelf burd) bte mi(iiärifcf)en ^ufo--

txatm, ^at firf) gu einem fur(i)tBaren ^ampf ber organifterfen "Semofratien gegen bie

mtHfärifd)en unb befpofifd^en 9D^äd^te entmäzlt.

3n biefem 6furm iff bie ja^r^unberfealfe SDZacfjf ber Sorcn im großen ruffi--

fc^en 9leic£)e in krümmer gegangen.— "Surc^ bie ®t\valt ber £reigniffe gezwungen,

mu^fc @rierf)enfanb n^ieber gur ®urd)fü^rung feiner liberalen Q3erfaffung gurüdE--

fc|)rcn.

Qlnbere ^Regierungen tourben t)on bem Sturm ber '5rei|)eit h)eggc6tafen.

ITßaifenftillffanbiggebenJfafel im 'JBalbe öon (TonHJtegnc

(S.^ ift ba^er una&it)enbbar, eine übernationale •^Hutoritäf ^u grünben, bie ben

3tt)e<f l^aben foU, nid)t bie llrfac£)en ber Streitig!eiten su unterbrü(fen, fonbern bie

©ifferenjen ji-Difc^en ben 9cationen frieblid) §u fd)Uc^ten."

.^ier toirb fc{)on mitten it)ä^)renb be^ 5?riegeö bie i^riegöfc^ulb ^eutfc^tanb^ ein--

bcutig behauptet.

"iHngeftd^t^ biefer üerlogenen ©arfteEung ^iftorifc^en @efc^e|)en^ h)irb man an

ba§ befannfc, öernid)tenb fritifd)e <3Borf 93olfaireg erinnert, ber einmal fagte:

„StRan mu^ wk ber ^$:eufel lügen, nid)t fc^üc^tern, ni(ä)t nur feitmeife, fonbern

fred) unb unauf^örtid)!"

^ber fie finb ixtlävlx<i)t 93egrünbungen für bie geftedten Siele, ©ang offen

forberfe 93r . . . £ebe^

:

„Se me^r man fid) in ba^ Stubium ber ßage üertieff, um fo oerftänblic^er tt)irb

185



einem, ba^ cinstg unb aEetn bie '2Ibbanfung ber i3o^)en5ottern bas SD'^tffel bar--

ffettf, um ^lun 9}ölhxhunb gelangen 5u fönnen.

loirb für bie '^elf feine 9}?ögtic^fcit geben, um ^u einem ^rieben (\vk i^n

bie "^öeftfreimaurerei erftrebfeü — ©.93.) 5u gefangen, folange ber germanifd)e

'^[Riütanömu"^ unbefc^äbigf auf feinem <5elfen in ber Sifabelle öon ^oföbam
ffe^jenbleibt.

60 fic^)f bai5 Iogifd)e (£nbe bcs! 5l\*iegeö aus:. ^Daij ifi ba^5 3iel, baß er uns;

fe^f. ®eutfcf)(anb, haß x>on feinem wai^ven QBege abgeivirf)cn iff, baö feinerfei 93e--

5ie(;ung mti)V mit bem ibeaHffifc^cn 'Sieuffd[)(anb (be^ ,Q3oIfe^S ber ©ic^fer unb

Genfer'— ®. 03.) t>on einffmafßi (alfo bem ,üorbit^mar(ffc^en olfen ©cuffc^Ianb' !
—

®cr Äod)Ocrräfcv Sräbcvgcr begibt fid; juv "23erl;anblung sroecfs

93erlätigerung beö ^SBaffenffiUffanbeö in Srier am 16. 3anuar 1919
3U tJorf). --3m (Salonwagen fi^cnb 90iarfd)aU 'x^cxi)

®. 93.) ^af (sans aucun rappyrt avec l'Allmagne iclealiste de jadis), fann

nur bann in ben Q3ölferbunb eintreten, menn cö neugeftatfet (ne peut rentrer que

regenee) iff.

6ö iff nötig, ba^ mieber ein 93o(f (ber 'S>id)fer unb Genfer— ®. 93.) mirb,

benn nur freie 93ölfer bitben eine 9'lafion.'"

Unb nun formulierte er 93ebingungen beß fommenben 'Ji'iebens, gu benen unter

anberem ge^)örfen:

1. 9^ü(fgabe (gIfa^--ßof]^r{ngen^ an <5ranfreic^;

2. 9Bieber^>erfteItung cine^ fefbftänbigen ^oleni? burd) 9öieberöereinigung feiner

brei 9vum^fftüde;
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3. eclbffänt)igmarf)ung Q3öt)mens (atfo Schaffung einer 5f^ecf)ofIon)aJet

—

93.);

4. l?te grunbfä^Kd) äu oertt)trffid)cnbe 93efreiung ober 93ereintgung atfcr ^)eufe

unter bem poIttifd}en unb n)trtf(^affl{cf)en 3od) Äaböburgg fc£)mac^fenben 9^af{ono--

lifäfen <3taatm, bte bte befagten 9^afionaIifäten auf htm ^cge über bie QSoIfs-

abffimmung gu Beftimmen ^t>cn.

3u ^un^f 4 macfX ber fran3Öf{fcf)e Origtnaltert (6. 29) folgenbe ^if^noU:

,,Comine l'Alsace-Lorraine ä la France, le Trentin et Trieste reviennent

de droit ä l'Italie/'

^luf bevtffd):

„<2Btc grfa^--£of|)ringen äu «Jranfretd), fo muffen gerc(ä)fertt)e{fe bas ^rentino

(Sübtirol — S). 93.) unb trieft gu Stalten 5urü(ffe|)ren."

3um ec^Iu^ feiner 5luöfüf)rungen faf?fe ßebet) nod)mak> bie G5runbgcbanfen

feinet 9vatgberic£)te§ sufammen unb iam gu folgenbem:

„(£^ ift fieser, ber germanifc^e ®oüat^), biefe^ einsige Äinberni^ für bcn <5rie-

fccn, bleiBf firedlic^. ^Ingefic^fö biefer ntad)töoüen 5triegömafd)ine ivic aU feiner

^raff ber 9^iebertra(^t (se forces d'intrigiie), betrachten wxv manchmal nid)t o(;ne

93angig!eit bie Serbrec^Iic^fcit unferer ibealiftifc^en ^läne, bie üornef^inKcf) auf ber

fittlidjen 2auUxhit aller (sur la loyalite de toiis), i>aß ^ei^t auf ber 9öa^)r:^affigfeit

beö menfd)Iid)en Äeracn^, beru|)en. "^ßir |)aben trotjbem Suöerfic^t. 9Bir finb fid)er,

t)a§ mv eine^ ^ageö, ob früf)er ober f^?äter, triumpf)iercn »erben, mit bie '2Ba|)rt;eit,

bie ©erec^tigfeit unb ha§ 9ltd)t auf unferer Seite finb, weil bie t^^rei^eit un^ ttni--

fc^Iie^t unb un§ mit x^vm großen ^lügefn fd)Iägt, unb weil enblid) fd)on einmal eine

gut treffenbe i?ugct au§ ber ed)leuber beg «einen ®aöib gegen bie jerberftenbe Stirn

be^ ftnfteren Hn^otb^ genügt I;at, um t^n für immer in ba^ @rob finfen ju loffcn."

(93eifalt)

5lm näd)ften ^ag nac^ biefem 9?eferaf ftonben bie „93orIäufigen Sa^ungcn be^

93ö(Jerbunbeg" gur ©iöJuffton.

6o f|)iegelf fid) im ^Bollen unb Äanbeln ber c^^reimaurerei bog gefc^ic^ttic^e

@efd)el;en 530m 'SJJorb in Sarajeoo bi^ gur ©iftatfonfereng üon QSerfaitte^. (S^ finb

<2Borte ber «Freimaurerei, bie auf bem „©eben^ftein ber 9Baffenru^e" fte|)en:

„Äier unterlag am 11. 9Zoöember 1918 ber ftrafbare Äoc^mut beg ^taiferreic^^

^eutfd)lanb, befiegt burc^ bie freien 93ölfer, welche er 5U unterjochen UadjttU."

<S)a^ ein Sentrum^mann tr>ar, ber an biefer Stelle bag ©oJument ber beutfcl)en

Sd)macl) entgegennahm, erfd)eint nicht mehr alg Sufall.

®er "Jßeltfeieg unb fein ^lusgang brachten bie weitreichenbe Erfüllung ber

<2Bünfche be^ römifch^irchlichen unb jübifch--freimaurerifchcn Hnioerfali^mu^, aber äu-
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gteirf) ben 3ufammen6ruc^ ber mafcrtatifftfd)en ßebcnöauffaffung, bte bte 93oraue-

fe^ung für bie (Erretd)ung feiner grfofge tvav, '^uß ber (grfennfni^ beö ©ämon^ bee

Q3erfaöeö aber öoCgog firf) bte ^Bfe^r »on einer 'SBelffd^au, bie un^ fo tt)efenöfrettib

i% unb bie 3«?e|)r gu ben ©runbfä^en einer neuen 'Söetfgeftalfung, bie im Q3oK^fum

unb feiner blufbebingfen ©genarf unoergängltd^e ÄöcE)ffn)erfe ernennen. ®ic 935lfer

erfcE)einen tüieber aU 9?ealifäfen an (Sfcttc ufopifd)er römif(^cr unb aC(iübifd)er

SOfJenfdj^etföibcale.
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^ulttirholfcljetotömuö

Von Wulf 33le?

fei it)iebcr^)otf: im fünften 93ucf)c SO^ofcö (©eufcronomium) ^ct§f z^S:

„llnb ber (gtt)igc bein ©off nnvb biefe 93ölhx üor bir au^freiben, nac^ unb nad);

bu hjtrff fic nid)f fc^neU aufreiben Bnnen, baf? firf) ntct)f me^)re wiber biet) baö

@ctt)ilb beö <5etbe^.

$,lnb ber (£h){ge betn ©off wirb fie (eingeben oor bir unb fic üerivirren burd)

groj3e Q3ertt)irrung, biö äu if)rer 93erfitgung."

<5)arin iff bereift bie ganse '^attit itnb ber Siwec! ber feif ben älfeffen Seifen öou

ben Suben betriebenen £uIfurboIfd)Ctt)iffifd)en Serfe^ung znt^alttn.

3n ben ^rofoJoüen ber Reifen oon Sion, beren (gd^f^eif unanfechtbar iff, t;ei^t

e^ unter anbercm:

„3n biefer 93erfd)iebent;eif än)ifd)en ben Ungläubigen unb un^ in ber "iHrt, äu benfen

unb SU urfeilen, iff baö Siegel unfercr '^ußrva^ aU baö au^ern)ät)Jfc 93o(t al^ t;öl)ere

menfd)riche ^efen im ©egenfa^ su ben Ungläubigen beufUc^ fid)tbar, bie nur einen

inftinifioen unb fierifc^en ©ciff ^)aben . . . Äierauö

ge|)f tiax ^)^vwv, ba^ bie 9^afur felbff un^ auöerfe^)en

i;af, bie'Belf ju be^)errfchen unb p füt;ren." (14. ^ro--

tom.)
„6d)on in alten Seifen maren rviv bie erften,

welche bie ßofung ,S^rei^eif, ©teic^t^eif, QSrüberlid)--

feif' in bie SCRaffcn tt>arfcn. ©iefe '2Borte finb feifbem

un3ä^)lige SO^ate oon^ä|)ter^)apageien nacI)gefprod)en

tTJorben, bie fid^ üon allen ©citen um biefen S^öber

fc^arfen unb bamif baö <2öo^)tergcr;en ber Sa?enfd)I;eif

unb n)a|)re t)erfönlid)e ^xd^dt öernid^tet ^aben. ®ie

angeblid) klugen unb oernünftigen Ungläubigen öer-

ffanben nic^f ben® o|)pel[inn biefer <2Börfer, öerftanben

md)f ihren'2Biberfprud)unfcreinanber,fa^ennicht,ba|

e^ in ber 9^atur feine ®ki<i)^)tit gibt." (1. ^rofofoll.)

„Ilm fic baran p ^inbcrn, irgcnb etn)aö flar

big 5um (£nbc gu benJen, tt)erben tt)ir i|)rc ^ufmerf- £eo Solffoi
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SCRajitn ö5orJij

'ferner: „üm bic ÄerrfcC)aft über hk öffentliche

SSRcinung §u erlangen, mu^ man fte guerft öer=

»irren. " (Sief)e bie o&en angefü|>rte Gfetle

au^ bem 'Otiten ^effamenfl)

£lnbenba(i)(im5.^rofo!otf) : „'^Birmüffen

bie ®r5{e:^ung ber(S efeEfc^aff ber Ungläubigen

fo leiten, ba§ t^re Äänbe »or Gc^njäd^e unb

SOflnttoftgfeit gegenüber jebem llnterne^^men

in ben 6d)o^ finden, baö 'Sßagcmut forbert."

9CRan fonn bemgemä^ unter i?utfur=

botfc£)en)i^muö nic^f nur jene örgften ©reue!

futtureöer ^rt oerfte|)en, bie firf) jübifc^e

^ved^^zit in ber Seit beß unfeKgen 3n>ifci)en--

rcid)e^ geleiftet |)of, fonbern mu§ ba^u auc^

atte^ baß red^nen, tvaß gur (£rrci(^ung beß

crften Siefen ber jübif^en Serfe^ung^be-

ftrebungen bimt, nämlic^ baju, bie nirf)f--

jübifc^c ^e(t 5U „i)ern)irren".

famifeit auf Q3ergnügungen, QpkUr
Seitüertreibe, '2iufregungen unb öffent--

Iid£)e -öäufer ablenifen. ®iefe Sntercffen

n)erben i^xm ©eift öotlffänbig oon

fragen tt)eg5iehen, um bie n)ir fonff

mit ibnen ifämpfen müßten. Snbem bie

9D?enfrf)en ficf) mel;r unb me^r be^

fetbffänbigen ©enfen^ enttpöbnen, tt)er--

ben fie fic^ auf unfere Seite fd)(agen,

tveii tüix aUdn i^nen neue ©ebanfen-

linien §eigen— natürlich mit Äitfe öon

^erfonen, beren 93erbinbung mit un^

fie nic^t erJennen." (13,^vototoU.)

„Sri ben fogenannten fortfd)ritt--

Iid)en ßänbern f)aben n>ir eine fmnlofe,

anrü(^ige, ben guten @efcf)ma(f »er-

berbenbe Literatur gef(i)affcn." (17.

<^rotofott.) llnb: „*2ßir ^aben öer--

mitteB ber Srjiebung in ^ringipien

unb ^tbeorien, bie tviv alß offenbar

fal\(i) kennen, bie wiv aber infpiriert

haben, bie Sugenb ber Ungläubigen

irregeführt, oerbummt unb entfitttid)t."
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n)ir im engeren Ginne barunfer öerftet)en, iff \a bod) nur bte auögeprägferc

c^ornt unb bte I;eraugforbernbere llnöer^>üm^)eif be^ greid)en (Seiftet unb behielten

Kampfmitteln, ©emgemä^ mu^ man baju aud) alle bie ©.^riften, ^ilbn^erfe, Rauten

uftt) scit)len, bie nic^t au^fc^Iiepd) an§ unferem eigenen 93o(^5tum Htv. bem XotU-

tum anberer raffifc^ in fici) ein()eitlid)er ^ö«er erir^ac^fen finb. ®ie bem norbifc^en

^Mtn eigene religiöfe ©ulbfamfeit, bie „jeben nad> feiner ^affon leltg werben

mt verbietet nähere 9Iuöfü^rnngen hierüber. <2Bo foId)e n>ettanfd)aulid)en _Krafte

ober Örganifafionen, weit iübifc^en Hrfprung^ ober burd) iübifc^e^ ^mUn beemflu^f,

unferent beutfd)en QBefen wiber-

fpre(^en, fm;(en fie fid) ot;nebieö

hnxdc) bie blo^e ^STatfad^e ber^ieber-

t)crfteaung beutfd)er <2öerte unb

qOßertungen in ©eutfc^lanb „be--

bxo^)t" unb treten in metjr ober

weniger getarnter ^eife in offener

ober geheimer 93erbinbung mit bem

<2ße(tjubentum 5um Kampfe gegen

ben 9^ationaIfo3iaIinmun an, wobei

fie fid) in jeber 93esie(?ung an bie

überlieferten "SJ^ett^oben ber Suben

galten, benen fie fid) geiftig unb

feelifc^ üerwanbt fügten müffen.

3m Kerne finb unb bleiben

Subentum unb 93otfd)ewinmun unb

infolgebcffen aud) Subentum unb

Kutturbolfc^ewiömu^ eine organi--

fc^e (£in(;eit, unb bie entf^etbenbe

'launeinanberfe^ung \)at in erfter

einie junäc^ft einmal mit biefem

iübifd)en Kutturbolfd>eWinmu'g ^tatU

äufinben. 6ein §une^menb offener

werbenbe^ "inuftreten begann im 5t;omag 9)^ann

Seitalter ber ,3uffiärung" unb

inmx^alh biefer Seit in ^eutfd)tanb burc^ ben öon Ceffing freunbfc^aftlic^ geförberten

„<2öeifen" SO^ofeö <30^enbetßfot)n. ^r war ber erftc in bie Öffentad)Jeit gefteltte „Kultur-

i'ube". ^Iber er war bamatö pnäd)ft auc^ ber einsige. Uber i^n gibt baö „Äanbbuc^

ben iübifc^enQBiffen^" folgenbeö an:

9}ZenbeBfol)n, ^Tcofen, 6.9. 1729 ©effau — ^Berlin 4. 1. 1786, berü(;mt aiß

91uf«ärungnp^i(ofop^, <aft^)etifer, Citeraturfritifer, S^reunb Cefftngg, ^egba^ner ber

emansipation unb Q^eformbewegung burc^ feine «^erfönlic^^eit (Q3ereinigung öon

aügemeiner Kultur unb Subentunt), fein '^öirfen unb feine iübifd)en Gc^riften." €n
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i tütrb bann ferne „^^eorte beß Suben-

[

tmi^" unb feine „9ldiQiomp^ito-

iop^k" Befonberg emö^nf.

®er „^ampf" SO^enber^fo:^nö für

bie bann \päUv burd) bte gro^e 9^e--

üolufion •Jranfretd^s unb baß il6er--

fpringen i^re^ ©etffes nac^ ©euffd)--

lanb crreirf)fe fogenannfe Suben--

emangipafion ^ann mit ^-uq unb

9^e(^f al^ bcr eigcnflid^e 93eginn

be^ i?ulfurt)oIfd)emiömuö gei:)erfef

lüerben. Stvar (;aben aud) früt;er bte

Suben ffefö überalt unb jeber 3eif

mtf ben gleichen Stelen unb SO'Je--

f^oben t^ren 3erfe^ung^!am|)f ge--

tämpft. ®ie Q3ernid)fung aller gro-

ßen unb erl;abenen^erfe ber ^Inftfc

in @riecf)enlanb unb 9lom iff üon

ii^nen burc^ bie Äerbeifü|)rung taU

]ä(i)ü<^ iEuUurbo(fd)eh)iffif(^er 3u--

ffönbe^erreid)f rvovtm. 3n njetc^em Hmfonge unb in n^ie graxien^jaffer ^eife hkß
unter fd)Iie^Iicl^er Äinfd)IacJ)fung üon ibunberffaufenben öon 9'^id)fjuben burd) Suben
unb ^rofer^fen gefd)c^)en iff, barüber I;of ftc^ jeneSefc^ic^föfc^reibung ber QSergangen-

^)dt, bie 3um
großen ^ei(e

@efd)id)t^fäl-

fd)ung geivefen

tff, in einer nur

für ben Itnfun--

bigen merf=

n)ürbigen'2Bei--

fe auögefd)h)ie--

gen.

^ber mit

SOf^ofeö 9Jlen--

belöfol^n unb

ber'JIufJfärung

begann erneut

ber offene "Ein-

griff be^ im

S!}Jiffe(aIfer su5>er „i^dfifer" Sllfreb ütecr (itempncr)



, Suben fclbff ^ahtn ooit jenen life--

yeffeigerfer Körnung gejit^ungen gettJcfenenSubcn--

tum^ auf bie europäifd)e i^utfur. neue, enf--

l'cf)etbenb tt){cf)f{ge ilampfmt«et feUSlJ^ofegSOZen--

be(^fo{;n ivax bie ©leic^ffeEung ber Suben mit

ben „Sl^riffen", Jx>o6ei bie Suben md)f auf()ören

foüfen imb burffen, Suben gu fein. ®aö bcbeufefe

aber praWfrf) eine 93eöorred)fung ber Suben.

Q3on nun an traten bie 9veid)en unter i|)nen, bic

fe^r fernen bie 9^ü^(id)feif folrf)er 5?ampfmittcl

erfanntcn, al^ „^örberer" bc^ „©eifteö" unb ber

i^unft ouf unb fanben fü^renbe SOiänner unter

ben 9^tct)tjuben, bie i(;nen haß auct) £)ereitir)illigft

glaubten. ®eren gefunbe SnftinJte unb raffifcf)e^

6auber!eit^gefül;t maren bereite fo weit burct)

bie ©ebanfen ber „<2luff(ärung" i?erborben, baf?

fie t;inter ber !ünftHd)en <5afTabc ber x>on ben

3uben öorgetäufc^ten ^uttur baß ^ntli^ htß

^üftenfrf)eufa(ö nid)t nte|)r ju fe^)ett i)ermod)ten.

rarifd^en unb Üinftlerifdjen „6aIonö" ber großen 3ubent;äufer jener Seit fe(;r ein--

beutig gefprod^en. ®ie 5öd)ter Sion^,

bie fid) barinnen freuten,. |)aben fie

„fd)öngeiftige 93u^Ierinnen", bie öon

biefen gepflegte '^Irt x>on „Salon^" ein

„fct)öngeiftige093orbeü"unbba^@an3e

fogar einen „5?ommuniömuö beö @e--

nuffeig" genannt. (5ie l^aben — na--

menflid) mit te^terem —• ben 9^agel

auf ben ^opf getroffen, ^ß begann

mit einem äft^)etifd) frifierten unb über--

tmd^Un „^ommuni^muö btß @e-

nuffeö", um nad) einer planöotlen unb

immer umfangreid)er gcttjorbenen gei=

ftigen unb feelifct)en Serftörungöarbeif

baß beutfd)e Q3oI! an ben 9?anb

be^ „5^ommunigmu^ ber "iyrmut" 5U

bringen.

<S.ß beburfte nur weniger Sa^re,

um ®eutfd)(anb für ben ge^äffigen

Äo|)n eincö £ubn)ig 93örnc (£öb

93arud)) unb für bie fentimentat ba^er-

maufc^elnbe unb gerabeju n)ibertt)ärtig ßubroig 'Julba
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»crfogene „2\)xit" eincö „^trf)ferö" ivk Äetttrt(^ Äeme reif gu mad)en. (S^ fförfe

fie mcf)f, baf? befagfer S)td)fcr im 6o(be ^ranfrctd)^ narf) ^ari^ ging unb bann

»on borf auö nid)f nur infeöeiftueüen, fonbern aud) faffäd)nrf)en ßanbeööerrat

tvkh. Sin ^rang S(^uberf unb ein Q^obeit (5d)umann öerfd)tt)enbefen bie "tJütte i^re^

@enie§ an feine fd)ön ^(ingenbcn ^orfe, ^infer benen nur ber „^iffenbe" bie gerabe^u

^eroerfe Sronie biefe^ größten Seetenöerberber^ feiner Seif ju finben 'omnodjU b§n).

^eufe nod) §u finben oermag. S!}?if Äeine ^af man gugleid) baö gröijfe 9^ac£)empfin--

bungö--„©enie" t)or ficJ) unb sugleicf) aud) alle i>on feinen 9^ad)foIgern ge&raud)ten

S!)Jef^oben be^5 '216- unb 9^ac^fd)rei6en^.

Seber e^)rtic^e £iferafurgefc^ic{)tJer !antt

o|)ne n^eifereö nad)lpeifen, tt>o|)er bie

Äeinefd)en „5tunfftt)er!e" ffammen. Seine

eigene £t)rif i\t fd)maI§ig--infeC(ei£fueü unb

o^ne jebe ©eftatfung^fraff. 'Sl&er ein

ganseö „beuffd^eö" 5ci^r{;unberf ^)at an

biefen 9}?ann geglaubt, weil Suben xmb

Subengenoifen i^n geförberf unb ftd)

bahei auf ba^ SOZi^öerftänbni^ eine^

Sd)uberf unb einc'g Sd)umann berufen

|)abcn.S[)cit biefem9}ci^oerffänbniö jebod)

brang ber 3ube in bie reinen unb ge--

{)eingfen 93esirfe ber überirbifd) to\t-

Baren beuffd)en 'iOlufxt ein, um t)on nun

an borf aud) bur(^ eigene „^robuftion"

feine 3erfef3ung^tt>ir!ung it)eifersufreiben.

9=elir Si}Zenberöfot)n-93arf^orbt), begannt

burd) feine 93ü^)nenmufifen ju G|)afe--

fpeare--®ramen (! ®.93.) iff be3eid)nenb

bafür. SOZori^ ®otÜkh 6ap^ir, ein im

Seigre 1795 in Ungarn geborener Öffjube,

tDurbe erft in'SBien, bann in QSertin imb

eeopolb 3^f3nev fd)ne^nd) 1834 tt)ieber in 'Jßien ber bei--

fpieH;affe ^t)pu^ beö jübifd)en Seifung^--

fd)reiber0, ber „95cgrünber" beö *2ßiener „<5eui(teton0" unb ber ^ecf)ni^, unter bem

6trid) bie Serfe^ung gu betreiben, bie im pontifd)en '^eü nid)t angängig erfd)ien.

(£ö fü^rf eine gerabe £inie öon 9}iofes 93ZenbeI§fof)n über ^ar( SO^arr bgu?. über

Äeinrid) Äeine unb SO^enbeföfo^n imb anbere me^r in ben Sumpf ber 9^ad)^riegöja^)re,

bie tvix erleben mußten, ^reilid) beginnt biefe £inie fd)on beim (Srgoater "iihva^aml

£lnb eö beffel;f eine innere ©nf)eit btut^mä^iger unb infolgebeffen aud) geiftig--feetifd)er

*2trf 3tt)ifc^en einem „retigiöfen (Erneuerer" tt)ie 9}Zartin 93uber, ber ben attteftamen-

tarifd)en "^rop^eten na^efommt, ben 93an^^erren me 'Jöarburg, @o(bfd)mibf ufit)..
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bcn QBiffenfc^afföfcinücfontffen tt)ic Sinffein unb ßeffing, „'^^)^aUvQ^nkß" tt)ic SDJaj

9^cm|)arf (©olbmann), ^Ie{frf)marftunferne^mcrn tute beti Qvcoucbtrcfforen ÄaUer

(S^rcuitb) uttb Same^ 5?lcin, ber Opercffetifottfeffiotx ttttb ben fd)reibenben Q3erg{ffern

bcr 93o(if^tnetnung oon ©eorg 93ern|)arb hw gu (Sricf) SO'^ü|)fattt. llttb itttnter I^afccn

bte Subctt hierbei erret(i)ctt föntiett, ba^ bie attffäitbtg gebHebenett "^Ztc^fjubeit tixe^r

unb tm^v bcbeitüiitg^Ioö gemad)f tDurbctt.

®ie fo gefetttt3et(i)ttcfe f)ifforifcf)c Q3orauiSfe^uttg für bas <2Bir?ett ttttb bte SOf^öglicf)-

Jetf beg i^uUurboIfc^eJDigmug itit engereit 6ttttte üoUettbete ftd) jtt breifeffer ©ruttblage

mdi) betit Sufartttttettbruci^ öott 1918. 'Slber bereift oor bettt 5?riege „fontroßierfett"

bie Sttbeit baö gefamfe beitffd)e ^ultitrtebett

cbettfofe^r lt)ie ba^ '2B{rffrf)aff:glebett uttb bett

grö^fett ^eii ber ^otiftf. ^aul ßtnbau tuar

©ratnafurg beö 5ti3niglid)en ( I) 6c^aufpielf)aufeg

iit 93erlitt. 'Sßetttt ttad) bettt Sufamtnettbrttd)

fein 9?affegettoffe £eo)3olb Se^iter (^dttkß)

borfSttfettbanf imtrbc,fo iDarbaö ttitr folgerid)fig

ttn 3itge ber 3cit vO^ay Q^ein^art ((Solbtitaitn)

mv ber Äerr beö „«Seuffd^eit ^i;eaferö", Otto

93rar;ttt C^lbra^atitfott) ber „'Jreicn ^ü^tte"

u. a. ttt.; ^Jelir 6a(fett (Galjntattit), Äeittg 6at--

fenburg (Sugett Äirfc^), ^eittl;arb, 93erttauer

uttb attbere förberfett auf bett öott il;ttett gelei=

fefen '^riöafbül^iten ber 9lt\d)^axipt\taht unb

auc^ in'Söicn in einer für alle beuffd)en 93ü^nen

t)orbiIbIid)en QBeife bie imtner fct)ärfere ^öne

anfd)Iagenbe Serfe^ungöbramafit Oängcr tt)ie

Sablotofer unb 9?id)arb S^atiber, n)eld)e bie

'5ä|){gfeif befa^en, o^nc 'Jßorfe unb nur tnif

5önen 5U maufc^eln, rvavtn begeifferf utnjubetfe

Äeroen einer „gebilbefen" itnb natnenftid) ber

(palbgebtlbefen 9Jcaffe 9JJettfd), bie jebeiS ©efül;l für bie Sd)ött{)cif unb ben l;eroifc£)en

i^tattg einer beutfd^en <Sfitnntc öertorcn i;affe. Sin 9}ta(er lüie 9Jiaf Ciebermann, ber

93afer ber „Segeffion", beffen arfiffifd)e 93egabung unbcftreifbar it>ar, fonnfc ber ganjen

beutfc^en bilbenben 5?unft feinen ©eiff aufprägen, ben er felbff trcffenb mit ben "^Borfen

fenngeid^nefe : „^atiä tnale, iß bar Selb." 3übifcf)er €inf[u^ fotittfe eine 93egabung n>ie

Äeittrid) Sitte bagu bringen, burd) ©arftettung einer öerIogen--öotföfümnd)en Äinfer--

|)au^afmofpbäre mit oftifd^en Hnfermettfd)en betn püUfifd)en i?ommuni^ntu^ tt)illfä^rigc

Sutreiberbienffe §u leiften. Seine nic^fperöffenfUd)ten 93täffer auö ber 6ejuat-- unb

^ifrentenfalafmofp^re fprec^en eine nod) betttlic^ere Sprad)e für ba^, ix)Oäu ber Subc

einen 9^id)f}uben treiben tomtt ! i\t hin Sufall, baf? Äeinrid) Sitte SO^arj iff wav ! ®ie

Operettenmufif orientierte fid) an Sacqueö öffenbad), um über Qlubotf 9^elfon t>in=

<5iit3 itoifnev ((Iüf)n)

195



tpeg bei t»cr ®ret--@rofdf)en=Opcr t)on

^urf ^CßeiU cnben. Äugo öon Äof--

tnannöf^a(,'21rrf?ur6ct)ni^tcr,9^ö§Ier

unb anbcre toaren fd)on öor bem

i^riege bic „bcbeufenbffcn" ®rama-

tihv, Sa!ob ^affermann, 'Slrt^ur

ßanbebcrger n^itrben cbcnfo nok §.93.

93ernbai*b 5teIIermann mit bem

„dünnet" beffgetefcncn '^luforen.

®aö finb nur emtge »enigc 5Ramcn

an§ ber "Jütte bcrer, bic baö beuffdEic

^unfflebcn übcrh)ud)erfen. 6ie fanbcn

in ber bereift faff burc^gängig in 3u-

benbänbcn befinblid^en treffe unb

burc^ bie bartn öonSuben gcf(^riebene

^riti? eine jebe anbere 9}^cinung über=

rollenbe <3^i)rbcrung. 3n ber '2Biffen-

fc^aff unb auf anberen ©ebieten ber

^ultux )vax eg nid)f beffer. "Jotgenbe

9'^amen^liffe, bie freiließ atle^ anbcre

aU öoltffänbig fein Jann, gibt einen

Meinen 93egriff baöon, n)ie breif bie

oben ern?ät;nfe '^lattfovm nac^ bem

3ufammcnbru(^ war:

^|)eafer:9Jiay 9ldn^avt (©euffc^c^ ^beafcr mit erf)aufpiclfd)urc be^ ®euffd)cn

SSr^eaferö !), 9Jiein^arb unb 93crnauer (^cufigc^ ^|)cafer in ber Gaarlanbffra^e),

93arnott)f!i (£cffingf(;eafcr u. a.), ?:|)eobor 2ottvt (^rc^Iau), emil dtaar CJranf-

furf a. 9)^ain), ®u\tM ßinbemann (®üffe(borf), (Sebrüber ^ottn (mehrere 93ertitter

QBül^nen), Same« S^Iein (^uöffatümg^-- unb 9Zadfrcoucn in ber ^omifd)cn Opev),

(grif (£(;aretl (ber ^)omoferueae ^$:än§er unb 9^et>uebire!for ber 6fa(a in 93ertin),

Dr. einger (®euffd)eg Opern|)au^), 9^ubotf 9^elfon (9^elfon-5?abareff), <2öalfcr

9^obitfd)e^ (S^abaretf ber S^omifer) unb öiele anbere S$:f;eaferbirefforcn unb Snfen--

banfen im 9?cid)e.

"^n 6c^aufpielern feien genannt x>on ben befannteren „'prominenten" (ein f^^?ifc^ iü=

bifd)er 93egriff !) Srene ^riefd), (lamitta ©bcnfc^üt), ec^itbfrauf ,
Cubnjig 5)arfau,mrio

Orffa (9^a^el OSIinbermanni 3(!a ©rüning (©rünsmcig), «Jri^ 5?orfner (Sobn), ßrnft

®eutfd),'=Hlejanber@ranac^,'peter Corre, Eleonore öon9J2enbeIöfo^n,£ucie9}Zannbeim,

©ifabefJ; 93ergner (QSambergcr), SO^ay Callenberg (^almbaum), ^xityi 9)Zaffarl)

(*ajJafarl?!), 5?urf 93oiö, ^-tli^ 93reffart (93re^(auer), ßugen QSurg, SuUu^ 9^a(!enftein,

Cau(©rae^,^urf @erron(@erfon), eiegfrib 5Irno (^ron), <5ritfd)Äirfd^,^ari-<2ßci^

'^Piöcafor
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QSalcfft (Q3alenftncr), Otto

<2öaüburg, ^fcjanber SDZoiffi

(cmofe^),3uKa eulp^^tejanber

^i^)m^, 6clmo 5?ttr5, Sutiu^

£tcban, (gmamicl Cift, 'abcUna

QBalfer, Sofepl; ecf)it)ar§, 9ltfa

©eorg, Äcüa .^ürfp, ©refe

SOfJoö^ctm, ^5:|)erefc ©tcfe,®refc

Safobfon, 9}Jtriam Äorvot^,

^au( SQZorgan ("SO^orgcnffern),

Sofep^ 6d)mtt)f, 9^tc^arb SJTau-

bcr, 93alcö^a ©crf, 'Boßauer

(äugletc^ 93t3ci3räfibcnf ber

93ü^)ncngenoffenfd)aft !), <5ri^

Seiner, SOZar (S^)rlic^, ^rno

6i)iro?auer, 3ofep^> Sarno

(5^of)ner), ©uffaö Wartung

(^av,), SCZargo Cion, 9^ubo(f

93cer, ©tgmunb 9^unbcrg, CitU

(gifento^iV £orc '^o^^itn, £tfl

ÄomoHa, 9^orbcrt 6cf)tacr

(Q3circf)cnt)(üO, Sgon 6a(a,

9^uboIf QBetnmann, SO^aria

^etn, eife Q3affermann, ^rube QScrltncr, "Himin ^vomö)tx uftt).

®ie 5?rtft!en fcf)rtebcn '^xtt)m (£(oeffer (5«gleic^ ®arbero6cnpäc^fer!), SOJontt)

9=atf, 9^. '=2Irno(b, <£a?ai- Oöborn, ^illi &aa§, Hermann Sins^ctmer, Äan^

9ZafoncfV ^l. d. 9lutxa, 91lfreb '^otgaiv Otto 6föffcl, 91rfl)itr l^a^ane, 3uUu^ /Sab,

grid) ©unbolf (©unbelftnger), OöJar 933alsel, 9^{d)arb (£. 9)Zeper, eicgfrteb ^rcbtffc^

(Stigletc^ Überfc^er öon Vernarb S^awl), Äetnric^ 6^>iro u. a.m.
^

-Sie ^ütpncnoertriebe icaren refflo^ in iüb{fd)ctn 93cfi^ ober mürben oon

Silben geleUef.

g3on 93ü^ncnfc^rtffftencrn feien genannt: 9vaou( ^tuern^)etmer, 9?ubolf

Öefferre{d)er, 9?ubo(f 93ernauer, ^ay "^llöberg, (Srnff 93ad), "^van ^Irnotb, ^aut

<y(fenberg, 92iäi 93anm,Äenrp <Bernftcin,9JZay Q3rob, S^erbinanb QSrudner (^Sr^eobor

Bagger), Otto 93ruber (ealomon), y^ermann (£ffig, 93runo ^rant -öan« ^blcr,

Äanö ^ranJ, ^ri^ ^riebmann-^rebertd), ßubtotg ^nlba, eiegfrib @et)er (©et)er-

^a|)n), gOßenjer ©otbbaum, S^rt^ ©rünbaum, ^.^.©uggenr^eim, kalter ibafendeoer
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(Äalbjitbe), £co ÄcHcr, ßublDtg Ätrfcf)fetb, Äugo üott Äofmanngf(;aI, <3^eItjÄot(acitbcr,

9^aff>an ^a^, ^axl ^van^, 9lui)oif 2ott)av (9|)ernlit)reffift n)ti'fltc^er 9^ame : 6pi^er),

5?Iaug SOZann (Äalbjubc, ©o{)n öon ^$:i;omag 9JZann), £eo '^eru^, Syanß Sofe 9lt^-

fifc^, g^oba 9^oba (6anboiP ^riebrict) 9^ofenfeIb), 5?arl 9^oöner, 9^e«y ealUn (Gals-

mann, äitgleic^ ^^eaferbtreftor), QBtl|)elm 6)3Ct;er^ ^cfer Scf)er (^ri^ 6ci)l»e^ncrf,

jugictdt) Gimpnctffimii^-SO^ttarbctfer), SDZarcct Sd)iffcr, ßof^r 6d)mtbt (©otb-

fc^tntbf), ^Irf^ui* Srf)ni^Ieiv '2llicc Sfetn--£anbcßmonn, darl Gfern^eim, Srnff ^oücr,

Äermmm llttger, ^ran^ 'Jßeifef, ^Ifreb ^SBolfenffetn, SOZaf <2öoIff, ^avl Sudma^er

(Äalbjube), @c&rübcr 3it>etg iifro.

SO^itft!: Q3on ben aifcn i?om^)otuff cn feien erii?ä(;nf: SO^et^crbeer, Äaleo^(Ä.

£ei)^), S0Zenbefefo^n--93artt;oIbt), (£buarb ßaffen, 5?arl ®olhmavt, öon ben fpäferen:

©atomon 3abaöfol;n, Sgna« ^vüll Tlovi^ SOZofsfotpfJt, ©uftaü SOZal^rer, 9^o&ert

^a^n, Sameg 6{mon, 9Jla^ i^oiDalfft, (g. ^. ^torngotb (Go^n bcg Liener SDZufit-

tvitihx^) itnb enblid) Krönung imb Snbergebniö iübtfd)er S[Rufi^ bie i^ulfur--

botfc^emiffen ^Irnotb Sci)önberg (ße^rer an bei* 6faafnrf)en 90'cuft^^od)fd)u(e in Q3er-

itn), "Jrans <3d)refer (beögleic^en) nnb enbticJ) ber 5^mfci)--fred>e i?ttrf 'JBettt (®ret--

@rof(^en--Öper), fon)te bie 9cic()finben 5?rene^ („Sonnt) \pkU auf") unb Äonnegger.

93on t>ronttnenten ©trigenfcn feien txtva^nt: ©uffao 93re(J)er, ÖöJai* "Ji-ieb,

SO^ay 93reifad), 3ffat)e ®obrott)en (@uf-

min), Sofe gibenfd)ü^^ 3afci)a Äoren--

ffein, Otto 5?km^>erer,6efma9?Zet)ron)i^,

3uKu!§ ^rütt)er, '^xi^ Sfiebrt), ©eorg

©SeU, 93runo <3öaW;er (6d)Iefinger),

<3^rieber QBei^mann, '5ri$ Stoeig, Sugen

S§enfar.

93on 3nftinimenfal=93trfitofen

bie ©eiger : Sofepl^ Soac^im (93or!neg^--

getf), bann fpäfer SOZifd)a (Stman, Gart

^lefd), etefan ^renfel, 93runigran)

Äubermann, Se{;uba 9)Zenu^in, '2trnolb

9^of^ (9^ofenbaum),^ri^ 5?ret^Ier, Sbitt;

ßoranb, bann einige „bebeufenbe" 6fe^-

getgei- unb 93et;errfc^er ber S^anamuft!;

yon (SeKiffen: ßmanuel ^euermann,

• ©regoi* ^iafigorf!i,®aöib '^opp^x, Soa

.
Äeini$, ©rünfetb.

93on ^ianiff en: £eonib 5?vcit^er,

ßeopofb ©oboiofft, "Sllfreb ©rünfelb,

Sgnas 9}?ofd)eleö, 'JÖIabtmir be ^ad>--

ntann,9}iori^ 9^ofenfi^at, "^Irf^nr 6(^na--

3:^eobor ecffing bei, ^rf^)ur '5rieb(;cim, 3gna§ "Jrieb-
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mann (^reubenf^)aO, Äcinrtd) Or--

bcnfictn, "^ovi^ SO^a^er-SüZa|)r,

<^avt (Sünaburg, '^avt 5)amfeourg,

Sofcf ed)iDarä, '^aut ^ron, ^la-

bimir Äoroivi^, 4^aut <2Betngarfcn,

mm (gpffem.

®aäu tarnen bte 9}lufi!!ritt-

f er : ^aut 95cHev (<5vart!furfer 3et-

tung), O^tax 93ie (9$crlincr <33 örfen-

furicr), <&xn\t ©ecfet) (9^cue«

<2Biener ^agblatf, wirfiid^er ^^ame

:

Saeuefte 9aac{)nc^ten), "iHlfveb Sin-

ftetn (93erftner ^Sagebtaff), «Jnebric^

<3)cutfcJ) (QSerlincr 9}^oi-gcn^)oft),

gjubotf 5?affner (ebenbort), Suliu^

^orngolb (xReue <5texc "treffe,

^ien), Saeruba (93offifd)e Settung,

mxUii)tx 9lame : 9^ofenberg, Äatb--

jube), Dr. med. ^uxt Singer (93or=

tpärtö), *2IboIf 'SBei^mann (93. 3.
(Sinftein

am mittag ufw.), ^ora ^t§Hng-Q$oa^ (8 ll^)r-^bcnbblaft tn ^Berlin ufu).

®ie i^ongerfagenfuren njaren anßm^)m^lo^ jübifd), bie SOfJufifoerlage gum

größten ^etl Äinju Jommt noc^ bie mit 9^ec^t aU foId)e be5eicf)nefe Ö^^eretten-

lonfehion mit ben „^omponiften" : ^aut <nbraf)am, £eo ^Ifc^er,

£co <5aü, 3ean ©ilbert ^ax <2öinterfelb), ^xuno ®ranid)ftetten, Äugo Äirfc^, Äanö

Äet)mann, ^iftor Äoüaenber, ^riebrid) ÄoKacnber (fein 6o^n), ©^"^^9 ^amo, Seen

Seffen, gmerid) i^atman, eamiUc <Emorena (5?arl 9JZife0), 9luboIf ^e^n, ^tttV)

cRofen (9lofenbaum), ^ifc^a epolian^tt), ö^far etra«^, Tvoberf qömtcrberg

^
^'®ie SS:ertbtd)ter ber i?on biefen entweber fetbff gefc^riebenen ober nad) ^nfauf

einselner, öon anberen erfunbener „6d)Iager" fonfe^fionierten Operetten nr^ 9?ei?uen

beftanben in ber O^eget au^ einem S?onfortium öon „©ic^tern" tpie 91Ifreb ®runtt)alb,

Hermann Äaüer (sugleic^ SS:f)eaterbire!tor), ^ela 3enbac^,^eba (eö^)ner) 9lotfer

<^uboIf Oefterreic^er, 9^itbo(f öc^anger, Srnft ^elifc^, £eo ^Balter 6tem,
^^^-^^f

<2lbler ©untrer Q3ibo ufw. ®ie ^örfe, auf ber Operettenibeen, 6d)Iagerfei-fe, S^la-

germuft^en uftt). ge|)anbetf \vnxbtn, befanb fic^ im hinter in 'Bien unb 93erlm nnb tm

eommer in Sfc^I. 93on biefer 93örfe unb i^)ren 5ertbid)tern besogen aud)^rter tPie

beif))ie(^ti?eife ^rang £et;ar, ber h^h^uUnh\t^ unter ben felbftfomponierenben Operetten-
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Jomponiffen, il)vt ^eyfe. (Sö gab imfer ben iübifc^en ^omponiften fo(cf)e, bie ivcbcr

9^ofeu lefen noct) gar 5?Iai.ner fpieten fonnfen unb btc fid) SO^^ufifer engagierten, benen

fic cfUHu^ iHM-pfifFoii, boiiiif e<? bann in baö öon i|)ncn hi;\ai){U ^ompo^itionßatdkv

ßicbevmann: i^^unftunö 0)cfd)aft. ,/1LhU V

SttbUd) ift bac ßanbalöwcctvag pevfcJt—
unb je^f tooU'n [e meine 93ilbcr ntdjf

rüberlaffen!"— ®im:|3nctffimuö 12. Sep-
tcmßev 1927

3oI)anncö 9v. 9?ec()ev

3etcf)nung uon Cubmig 9[Reibner

lOalfcr Äafenclcöev

Setc^nung bon OMav i?ofofd)fa
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gelten unb bort burc^^otn^jontcrf, tnfftumenfierf unb mit ^laütcrfa^ öcrfc^cn n>erben

tomUl llnb immer me^r ücrfanfen ^crfe unb SO^itfi^ tn einer etnfaUölofen unb o^ne

t)a€ Q3or^)anbenfein öon Gd^Iaggeug unr^t)tf)mifd)en ©ejualtfäf. SDZan t)ergteid)c

irgcnbetncn ber :^errlid)en 'Söaläer unb S!}Zärfd)e »on Beifpiel^iPeife Sodann 6fraut
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SC^ar i^iebermann

ober 'Jrans £e^ar ober ^anl 2inäz mit ben

„Sd)Iagertt" biefer Opereffenfonfeffion^--

juben, um ben fd)reienben@egenfa^ gtotfc^ett

9l^'s)Ü)mu^ unb 6angbar?cif einerfeifg unb

•Hippel! an bie @et(f)etf anbererfeif^ gu er-

fennen ! ®te ^eUere 'SJJtife tüurbe unfer bem

(£influ§ biefer betDu^fcn 3erftörer bcuffd)er

i^uUiir fo enfneröf unb enf^räffef, bo^

fie norf) |)eufe faff aeugung^unfä^ig tff,

mit bie 9^i(^fiuben an bie biö^ertgc

„SQiamer" gen)ö|)nf unb mürbe Qtmad^t

it)orben finb. ^ranj ße^ar unb "^aut

Cincie überragen biefe „junge ©eneratton",

bie fo gar ni(f>f jung geblieben iff, immer

nocf) furm^od)! "Sem Opereffenfd^Iager ge=

feüfe fid) ber <g^i(mf(^lager Ipinju. 5?ein

^unber! ®enn—^:

^ilm: 9f^id)f nur bie S^irmen ber

„unteren <3^riebrirf)ffra^e", rvo bie ftetnen

6c£)ieber unb Q3efrüger ber „93rand)e"

fa^en bgU). oon ibau^ ju Äau^ manberfen, fonbern öor allem bie großen ^ilm--

fonserne iparen jübifd)en llrfprungg unb rt)urben öon Suben geteifef b§n). tt)irffd)aff-

Kd) unb geiftig beffimmf. "Sie erffe gro^e beuffc^e <g^i(mftrma, bie llnion--S^i(m,

t)erban?te i^r 93effe{;en bem früheren <5i^anffurter ^inobeft^er '^aut ©aöibfon,

ber aud) fpöfer nod) in glei(^er ^eife tt>ie fein 9^affegenoffe (Srid) 'Pommer (Geifer

ber gefangen ^robufdon) eine fü^rcnbe 9loUe fpietfe. «Sie ^obi^ war eine

©rünbung beö Suben Äeinrid) Q3rüdmann, bie SO'?ünd)ener £id)ffpieHunff, fpäfer

(gmelfa, eine foI(^e ber "Jilmreifen--

ben ^eff unb Wiefel.® ie Mangfitm

(S. m. b. Ä. (eifefe ber 3ube Smit

SO^e^er. 9^ur unter ben mittleren

<5ilmfirmen gab eß einige nic^t=

j[übifd)e. 51ber bie tüaven x>Ott ben

Suben ber „93rand)e" naturgemäß

in jeberÄinfid)t abt;ängig.®er Q3er-

banb ber £td)tfp{elt^eaterbefi$er

ftanb ebenfalls unter jübifd)er Cei--

tung. ®ie Tutoren imb 6c^Iager--

Jomponiften tvaxen übertPtegenb Su-

ben, niobei bie „<5)ramoturgen" ein

munteret @efd)äff auf ®egenfeitig=

„®a^ große '^aar", eine „^laffif" auö bev 3urt)--

frcien S^unftauöffeaung 1923



(Sin „©emälbc" t>on2oti)ax Sd)i-ei:)er

in 93erlin 1936

QBie l)cx^}t bcr Sitel ? „luuiüjaojjG"

feit befricben unb „5?tppe mac£)ten". ibäU man fid)

ba^ öor %tgcn, fo begreift man, \vaß bcbeufet,

ba^ bie— aud£) iDtrifd)aft(idE) ivid^fige ! — <5ilniinbu--

ffrie in 'S)euffd)(anb beuffrf) unb 5u einem \mvtüd)m

^uUiixfattox gemad)f iporben ift!

3n biefem 3ufammen|)ange fei ermät)nf, ba^

bic amer{fantfd)en 'Ji^^i'ncn ^oy, 9}?efro--©o(bmt)n

(©otbtDein), Caentmle imb ütclc anbere mel;r cben--

faüö Subcn ge|)ören. bie "Jifntfritif in jübifd)en

Äänben war, öerfie|)t fic^ bat>ei öon felbft 6ogar bei

einem Bürgei-tid)=nafionaIen 95erHner Seifung^fon--

§ern tag fie lange Seif in ben Äönbcn be^ Suben

9?ofenft;aI, ber sitgteic^ ben— ^[njeigenfeil einiger

93täffer gepad)fef t;affe!

®ie fogenannfe beutfd)c ßitcrafur enfn^icfelfe

fid) auö ber QSorWeg^äeit |)erau^ immer me|)r

einer rein iübifd)en £iferatitröerftd)erung ouf ©egen--

feifigfeif. ®ic „füt^rcnbcn" Seifungen beö 9^eid)e^

tt)oren su 90 '^rojenf in iübifd)em 93efi^, befd)äf--

ttgfen iübifd)e 6d)riftleifer, förberfen alleö 3übifd)e

itnb unferbrücffen aßeg®euffd)e. 6ie taten ba^ imtner unvcrbüKtcv imb fred)er. llnfer ben

„nationalen" Seifungen ivav taimx eine, bie e^ n)agfe, ben iübifd)cn if$u(fnrparo(en eine

eigene beutfd)e'3)?einung enfgegengufe^en. SOJän--

ner n)ieGd)rparser, S^rei^)err öon9JJebem, £.SOf?.

.^ö^n, (ivit ^vüm^, 3. Simmermann unb einige

anbere me^r ffanben in ber bütgerlid)en treffe

ebenfo »ereingetf alö tapfer ba. ®er 93ud)!^anbe(

fotgfe ben *^arolen, n)ie fie bie „£iterarifd)e

^elf" unb anbere jübifd)e3eiffci^riften aui^gaben.

'iJIuf ben anberen 5?unftgebiefen mar eö

genau fo beftellt. ®a^ '2öefentlid)e t;ierbei ivar,

ba^ aüe biefe ßiferafur unb i^unff aud) bann,

n)enn fie nid)f auffällig gerfe^enb erfc{){en, boci)

immer bie '2Birhmg |)atte, baö nafürnci)e (£m))--

finben beö Q3oWeö ju Iä{;men ober gar abjufÖfen

unb fomif 6d)riffmad)erarbeif für ben ^ulfur--

botfd)en)i^muö im engeren 6inne ju (eiften. ^aß
(Sanse n)urbe untermauert burc^ bie 'iJlrbcit

iübifcber ,,^iffenfd)affler" an ben beuffd)en , . ^, . „

Äod)fd)ulen. 0ie SiJcebistn unb bag 9(ed)fö-- yon «liboif itüttjc

tiefen, tt)etc^e beiben ©ifgiplinen bod) unmitfel- ^Sitel: „aqaig gaqioQS uaqat jj) gs"
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bat in baß Q3otf :^tneinit)trfeu, ivavm frf)etnbar reffungölo^ öcrjubet. ®abur(^ iüuvbe

bcr unmiffefbare 'Eingriff auf bie beuffd)c 95o(fögefunb^etf unb bie 9^cd)f^f{cf)er^etf

ermöglid)f. "2Iuf biefen betben n)id)ftgen ©ebtcfen unferffü^fe bie ^feubott)iffenfrf)aft

iinücr!)üUf bie poIififct)e ^ropaganba ber 5?cmmuttiffen, inner^Ib berer bie ber W>=

tveibmQ unb bie ber Gcf)u(bIoftgfeif beß Q3erbrec^erö befonberö n)irf)fig iDoren. £lnb

alle biefe SCRitfel tpirffcn ni(^f etma tnner^Ib bes begrenjfen 93erei(i)e^ einer Grf)id)f

oon „(Sebitbeten", fonbern griffen an ben 9cero be^ beuff(^en ßeben^gefü^t^

!

• ®en n)irffrf)aftnc^ bejTer geffeU--

fen <5c^id)fcn fel3fc man eine — ar=

fiffifcf) oftmals fe^r gefonnfe —
93irfuofenfunff öor, beren leidster

93erniefung^geruc^ wie lodenbe^

unb bcfäubenbe^J (Sift wivtU. 'Söei-

fer nod) unten ^in mürbe man ptatUv

unb unöer(;üüfer. ©ie 9^arffreöuen

tt)aren nur bie 6pi^enäu^erungen

einer '2lmüfi erfünft, beren Siel unb

(5inn bie übernormale ^ufft^elung

beö ^riebleben^J ber burd) '2lrbeitö--

überanffrengung ober Äimger er-

fc^öpften Staffen u>ar. <3)aö 3ib--

bifd^e, njelc^es nid)f nur bie «Sprache

ber ^onfeffion n?ar, fonbern auc^

öor aüem bie beö Q3erbred)ertumß

ift, 30g mit eingetnen Korten in bie

5er te ber leichten 9JZufe ein, bie

jübifd^ erbac^f unb empfimben

waren unb naturgemäß alle bie,

\vdd)t fte begeiftert nad)fangen,

geiftig unb cmpfinbungemäßig »er-

juben tieß. ^[RiUionen öon beuffd)ett

'3)tenfd)en fangen biefe „Sd)lager",

o^e fid) bennißt gu fein, bafj fie

bamif i^rerfeitö wieberum gu "^ro-

paganbiften fu(turbotfd)etx>iftifc^er Serfe^ung würben. Qluf biefe ^eife Würben ganj

neue „5?unftgattungcn" guwege gebracf)t, an bie ftd) ba^ Q3o(f fo fe|)r gewö{;nt ^at,

baß üiete fc^affenbe 5?ünftler auc^ ^)^nU nod) glauben, fic^ i^rer bebienen p müffen,

®er „Sd)Iager" ift lebiglid) eineö ber tt)pifd)en 93e{fpicle bafür.

Q3on biefer breiten ©runblage auö fonnte ber unmittelbare Sfoßfruppangrtff ber

bo(fc^ewiftifd)en 5?u(furmineure erfolgen, ©a^ „poUtifd)c ^^^eater" ber ^iöcator,

Voller, Äafencteöer, 93ilbwerfe wie baö 93arlad)fd)e ^riegerbenfmat mit ben Sowjet-

'SOMräaußjtcllung „(ctnvn

t vEdmnrtcr<5 auö Der

, Q3ovHn 1923
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Reimen (auf beuffd)cm 93obcn!), 3eid)mmöcn une öie von ©rofa, 5tofofc^fa uftt>.,

atomk SOiufif (atö n)enn eine 93ZufiJ of)ne ^STcnalifäf übcrl)au|)f noc^ ^u[\i genannt

tt)erben Bnnfc!), ßfücTe rt)te 93ru^nerö „5?ranff)ctf bcr Sugcnb", ^crf 93rcd)fg „®rct-

©rofc^cn--Öpcr" mit bcr BcifpieHog frechen ^Mi^ öo" ^^"i'i ^eil^ "»^ bcr9(eici)en mt^x

tarn man aU 6fitrmangriffe ouf bie tn einer Arbeit wn mel^r d§ einem 3al)rt)unberf

bur(i) immer fd)ärfereg Trommelfeuer jermür&fc beuff(^e Seele begeic^nen. ®enn

ba^ biefe 2lrf öon „^unff" firf) üh^x^)aupt an baö ^$:ageöIicJ)f n)agen burffe, iff ein 93e-

n)ei^ für ben Erfolg ber üor^er betriebenen Serfe^ung!

3m 3a^)re 1913 üeröffenflic^fc ber 3ube ^aui mit)er fein ©ebicl)t

„Se^f, ic^ bin ber ^Bur^cllofe,

^cin ber Umwelt '2Inoermä^)ltcr.

5?eineö Äeimmet^traum^ 9^ar?ofe,

$S:reibt ba^ ioerg mir in bie Äofc,

©cnn ici) bin ein £cibgeftäl;Iter.

^STretbf il)r mic^ üon euren Scf)meUen,-

3cC) bin bod) ber 9:)Mftbege^rfe

!

(Sure 9'ieibgefd)reie geüen;

®enn id) trinJc eure Quellen

Hnb ic^ n)äge eure 'Sßerte.

9}Jeiner 6ecle glatte Ääute

93ergen, waö i(^ bettelnb bü^te;

©od) türmt fic^ meine 93eutc,

£lnb e^ iaud)äen eure QSräutc

S[Rir, bem '=2lu^n)urf frembcr^Büfte.

(Sä^nenb bampft i^)x euren 5?nafter

3u ber ehrbaren 93erbauimg,

"Sod) i(^ bin ein fluger Tafter,

Hnb id) rei§e eure £after

3u :^ö(^fteigener ßrbauung.

^Ifo treibe id) bie ©pielc

9}icine^ reifen libermuteg,

Sonberbare, fet;r fubtite,

ße^tc, eud) t)er^)üllte Siele

SO'ieincÖ ^fiafenblufe^." f21uöbci-''2lu5ftctIung„(Sntai-tctei\\uirt",93hind>cn 1937

<2Bie biefe^ «Slfiatenblut mel;r unb me|)r feine eprad)e o^ne Tarnung ju fprcd)en njagte,

baöon feien im fotgenben einige groben gegeben. ift beim beftcn QBiUen nic^t
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möglid^, btc rf)arafferifttfc{)ffen <Zpit=

Scnergeugniffe biefer iübifcf)--fit(tur=

botfd)eti>iftifcf)en „ilunff" auö ber

nunme|)r öerfd)(offenen G(^re(fen^=

fammer einer üevgangcnen „beuf=

fc()en"£tferatur(;ei*au^5u^olen.®aö,

\va^ \)m anQtfüt)vt mvi), i\t at\o

nod) 3u ber mtlberen ©affung §u

re(f)nen. ^ro^bem — benfen tvix

an ben eingangs crtt)ä^)nfen ÄcraWeö

imb fe^ett n)ir im^ g(eid)fam feelifc^

eine (Ba^ma^fe auf! —

:

„'^uv ^xüi)ünQ'oUüten fd)(eid)en

feurf)fe ®üfte —
Schling beinen \taxUn 6eemannß=

arm xtm meine Äüfte!

schein ©eiff ^)at md) bem ^>eirgen

©eiff gefurf)f/'

©iefelbe unter anberem in

einem £iet)e^gcbic£)t „Dr. 93enn"

ben (nid)fiübifrf)en!) „2x)vihv" ®otU
frieb 95enn befungen. Sie t^ätU aurf) feinen „@etff" befingen Jönnen, ber fi(^ bem

Sfraet^ fo na|)e oerwanbf gefü(;(t J>aben mu^, ba^ biefer ©oftfrieb 93enn fc^reiben

imffanbc iüar:

3übtfc£)eg ©(^ön|>etfjätbeal: „®aä "EüJJäbcE)«! öorbcm

„Ö|), 9^ad)f! nal^m fc^on 5^ofain,

llnb 93tntöerteilung i\t im ©ange.

®aö Äaar lt>irb grau, bie 3ot>re flie^n,

3c^ mu^, id) mufj int Überfd)n>ange

9^od) einmal oorm Q3er^)ängni^ b{ü^)n.'"

Hnb er enbet:

„Ol;, ffiü! 3cf) fpüre fteineö 9^ammeln:

ftcrnf mic^ an — iff fein 6potf —

:

©cfid)f, id): 9}Zid), einfamen ©otf,

6id) gro^ um einen @onner fammeln."
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©crfelbc

:

„97iann unb %tau gei)n burd) bie 5?rebgbara(fe.

©er S[Rann

:

Äier btcfe 9leif)e finb äerfaÖene ed)ö^e

ilnb bicfe x\t serfallene ^ruff.

93eft fünft bei 93e«. ®tc ed)toeffern tt)ed)feat ffünblid).

i?omm, |)cbc ru(;tg bicfe ®ede auf.

6ie(), biefe i^hmtpen "Jeff unb faule 6äffe

®a^ n)ar einff irgcnbeinem SOiann gro^

£lnb |)ie^ aud) 9^aufc^ unb Äeimaf. —

"

©er 9leff tff fo mbertDärfig, ba^ man i^^n ni^t mt^v gidercn Jann!

®er 93otIiube ^tfreb Cic^fenftein mit einem „@ebid)t", befifelf „®ie ®äm--

merung

:

„Sin bider 3unge fpiett mit einem 5:eic{).

®er ^inb f;at fid) in einem 93aum gefangen.

®er Äimmet fie^jt t)erbumme(t auö unb Bleich,

iDärc i^m bie 6d)minfc ausgegangen.

y
"Stuf lange Brüden fd)ief :^era6gebüdt

Itnb fd)Jva^enb txkd)^n auf bem ^e(b §n)ei Ca^mc.

6in blonber ®ic{)fer tt)irb »icUeid}t öerrüdt.

©n '^ferbc^en ftolpert über eine 'S>ame.

"iln einem "Jcttf^ßi^ ^^cbf ein fetter SQiann.

(Sin Süngting tviU ein Jt)eid)eS <2Beib befud^en.

€in grauer ^iown 5ic(;t fid) bie Stiefel an.

€in i?{nbern)agen fd)reif, unb iounbe f[ud)en."

©erfetbe fd)tie^t ein anbereS @eb{c£)f n)ie folgt:

„. . . Sie taufen an ©arten unb Ääufcrn oorbei,

'läU ob gan§ fern ein 2^n<^)Un fei,

£lnb fe^en jeben lüfternen ^am
<2öie einen fü^en Äerrn .öeilanb an."

Ober 'Gilbert €(;renftein in einem @ebid}f „<S)ie ©ötter":

„3m Äal;nen?ampf ber 93ölfer

*2lnfd)n)iöt manci) 93aterlanb.

9^id)t todt eS, namenlos im ftumpfen Äertvalb

S0Zit3u(;euIen ha§ ©rbgebrüÜ ber 6cf)tad)ten.
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^Sicfere 6d)mer5en pflanzt in ^elbengä^nc bcr ®ti\t

^cl; über bic 3nfuIn--ÄcIme!

^Mvai^t ben iefmf{fd)cn ^anoncncE)riffcn

©tc blutetfernbe 5^ruffe!

€rb^)ernt, bie nacf) ÜbcTmacJ)t bürffen,

gOiu^ man bte ©tut

£öfcf)en mit t|)rcm 93Iut.

(glüdf ben <53rott)mng^, ben 93omben,

"Stallen n)entger Äeer^efatomben!"

3n Q3erfc gebrachte ^lufforberung ^um poiiü\doen ^orb!

®er übelffen einer, ^rans Werfet, beffen 91u^5ug auö <S)euffc^Ianb mand)e „@e

6{(befen" bebouerfen, offenbar, h)eit fein ^unfc^ na(^ i|)rer ßrmorbung nic^f in 6r

füUung gegangen \vax:

„90ßir finb n?ie 5:rin!er,

©claffen über unfern SDZorb gebeugt.

3n fc^atfiger 5luöflud)t

QBanfcn tvxv bämmernb.

^cld) ein ©e^eimniiS ba?

qöas ftopft öon unten ba?

9^id)f^, fein @e^)eimnig ba,

9^id}tg Köpft ba an.

ßa^ bu un^ (eben!

®a^ it)ir unö ftärfen an legtet GifcWeif,

©ie gut trunfcn mac^t unb bumpf!

£a^ un^ bie gute £üge,

<S){e tt)o|)(ernäbrenbe i)eimat!

QBoöon wir leben?

^ir n>iffen'ö nic^t . .

.

©ocJ) mx reben |)inübcr, t;erüber

Sufäüigeö Sungeniuorf.

^rinfer finb mir über unferem 90'^orb.

QEÖorf bedf un^ warm gu.

Dämmerung unb in bie Campe fe{;nl

3ft fein ©el^eimni^ ba?

g^Zein, nid^t^ ba!
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^ommf benn mb fingt t^r!

Hnb t^r mit i^aftagncffen, Sängerinnen!

Äerbei! ^ir tDiffen nirf)fö.

5?äm^fen woUen wix mb fpielen.

xRur trinken, trinken bu unö!"

?nfo morben unb morben laffen unb ftd) im ^ni)lice fold^er ^len\dc)i)eimaten am
6uff unb an '^öetbern teroufd^en, U)ie e0 ja aud) faffäc^Kc^ bie eon)iefjuben ber

Sfd)efa unb fafen unb tun!

9leitpt: 'Man öereJete ben ©euffc^cn baß ©euffc^e unb preife bie fon)iet)übifd)c

Sfd)e!a aU l^eroifd)!

€rffer @ang — i^afimir Gublimer mit feinem „©cbic^f"

^et öeutfd)

!

„®eutfc£)er, \dc}ling, nur beutfd)en 5?äfe!

9?{ed)f er aud) nad) 9^iefe(felb ...

fd)medt, n)enn man bie beuffd)e 9^äfe

^eff unb treu gufammen^älf.

©euffd^er S?äfe ift nid)t ot;ne ...

9^oquefort? ©eröaig? (grbfeinbbred!

6d)n)ei3er? ^a^)! 9^cutrate 3one!

'i2lug(anb^n)are! Äänbe tt)eg!

'3)euffd)e, tieftet beutfd^e 'Jrouen!

QOßenn fie off aud) fabe finb . .

.

£a^ bid) mit 'nem @retd)en trauen:

Sebe^ 3a|)r fricgff bu ein ^inb!

.ötnbenburg Braucht bod) ©otbatcn,

QBic ber ^nü^ ben 6d)mu^ unb 6d)unb ..." uftt).

£lnb bann aiß jmeiter @ang bie Q3eröc^tnc^mad)ung ber ©efallenen be§ <2BeIf=

friegeö — <2öalter ^el^ring in einem Gc^mu^ftüd, ba§ ^i^cator fptelte:

„^er erfte 6tra^en!et;rer ftöft mit bem 93efen an einen ßeic^nam:
— 9;)Zenfd)! ®aö n?ar mal 9)Jenfd) gen^efen!

Ca^ (;af mat einen (5tai)U)dm befeffcn!

®a^ Uhu mal — baß l)at au^gefrejfen!

— ^ommt alleö untern Q3efen

!

i^ommt at(e^ untern ^efenl
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9laffenfc()anbc alö Sfut^fur: „gjlann unb <Jßeib",

(Sanuavau^ffcnung „6furm", <23crUn 1926)

— <S)a^ |)at mal

(grfd)ief?en bürfen,

^eit CS mal bcn

Sfa^(|)e(in gcfvagen,

^eil baö mal (Selb n)aiv

'JBeil man bafüi* ftvittl

— ®re(f!

^Bcg baniif!"

Unb enbltd) bic Äaupffacf)c — bcr

in g(cid)ci- ^eifc ivtc 9J?cl)nng i,)on

'^^Ufrcb Q^ofcnberg in feinem 1931

erfd)ienenen 93uc^c „®er Sumpf,
bem aucf) bie Q3erfc öon SDZe^nng

entnommen finb, enflarötc unb ge--

fenn5cid}nete Öffjube 93 e ft)m e n ^ ^ t)

in ber fommuniffifc^en „9vofen

<?yaf;ne"

:

„&^ii. (fvüf)ev ^fct)e!a genannt)

H n fe r e öQ[öitten^ 91ug eunb i6anb

Äanb beg 93olfcf)en){fen bu!

3n ber Jfeinen Äanb,

3n bev einfad)en Äanb
©ne cinfacf)e •J^^^'^'-*-

Qdywax^t 93uc{)ftaben

(gntflicfcn ber <5eber.

£cirf)fer aU Äaud),

6d)merer aU Q3erge,

®aö einfac{)c QBort:

— (frfd)ie^3en

!

6d)reife nur Seit!

95teibe ntc^t ffe(;en!

®er 'SBiüe foU brennen ..."

ufw.
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3übifc^)e'23orpcUunggwe(f : „9DJuttetfd;aff", tofulptuv

auä bcr 3urt)freien ^unftaugffciruucj, 93ertin 1925

Q3on ben Sctfen ber Srgoäfer

(xn, burd) bie üetfallcne ^Inftfc be^

fcmififci) jerfe^fen 6päfrom^, burd)

bog ^UtUMUx unb über SDZofee>

'20Zcnbctgfot;n unb bie „^ulfurjubcit"

ber (Smonäi^^ofion^jctf |)inn)eg füf)rf

cme gerabe Cinie planmäßiger 3er--

ftörung alk^ beffen, maß wiv aiß

unö njefeni^eigcn empfinben, weil c^J

ung arfgemäll i\t ^lud) auf bcr

(gbene ber i^ulfur finb bie fopifali-

ffifd)en unb bie marfiftifd^en Suben

getrennt marfd)iert, um öereinf bie

©ojim 5u [erlagen, \x>k ber Äerr,

ii^r ©oft, eg tl;nen befat;! b§rü. mie fie bel;aupten, baß er t^)nen befoI;(en I;a&e.

9ciemanb öon bcnen, bie ben Suben unb an t^re „^unft" geglaubt |)aben ober baß

nad)fc{)tt>at)ten, waß barüber gefd)rieben tourbe, fann fiel) bamit enffd)utbigen, er babe

eö nic^f beffer gett)ußt. gab ber QKarner genug. £lnb bie 9v6®^l^. ^t unter

©ietrid) (läaxtß unb 2llfrcb 9?ofenberg§ fuIturpotififd}cr Ceitung unb an entfd)eiben=

bcr Stelle burd) 9}Zänner tvk Dr.

Sofep^ ©oebbelg in einer bie ge--

famfe beutfd)e Öffenttid)feit erregen--

bcn 'Sßeife gegen biefen 93erfat[ ge--

fömpff, um bann nad) erfolgter

'3)'?ad)tüberna^me haß beutfd)e 5?ul--

turleben öon feinen Scrftörcrn ju

reinigen!

3um i?uIturbolfd)ett)igmuö muß
man freilid) aUtß baß red)nen, waß
nac£) bem Ääßlid)en, Traufen,

6cf)nters^aftcn (nid)t ect)mer5--

(icl)en !), 9)^aterialiff{fd)-6ejucUen,

S[)'iudcrifd)en, Swedna^en, Äerab--

fe^enben, „^itjigen", £lnr]^t)tf)mi--

fd)cn, i?tanglofen,©eftaltIofen, 93er--

jerrten, £eibenfd)aftgtofenunb 6^jie-

lerifd^en unb legten (£nbeg 93Iut--

lofen unb '2öur(^ellofen hinneigt unb

^)inftrebt. ^lleg ®euffd)e aber ift,

tt)ie ber ^ü^rer in i^imn großen cßer^)i5^tiung ber Oicligion bev 9^id)fiuben. — ?lu^
i^ulturreben immer n)ieber betont i>cr "Jlu^fteUung „gnfartete S^unft", 9}iiiitd)en 1937



f)at, tlav, iit axid) bann, toenn bunM--get;einmigöotl i% üerffäubtid), n)cU unfcreni

©efü(;l enffpricf)t fvägf feinen 9^^t)ff)mug in firf), iff Iroff-- unb bluföoK imb 5ud)föot(

gebänbigf, ^lang, (Sr^cbung, ^Srauer ober Äumor, "SO^elobic, Äarmonie, 93tlbfraff,

öon ebler ^orm unb nienmB formloö unb ffrebf naci) allem, tva^ gefunb, foäfftg

unb fc^ön iff.

SOZan oergIeid)e irgenbein ©ebid)f trgenbeine^ tt){rflid) beuffd)en ©ic^fer!^ mtf ben

grscugmffen ber sehnten SD^ufe be^ ^ulfurboIfc^eVDt^muö, unt gu begreifen, um waß

6ei allem bem ging (unb aud) |)eufe nocf) gc'^f) ! ®te beuffd)e 6eele l)at lieber

Q^aum, fid) ju entfalten, imb wirb

eö tun. (Sine neue, unöergiftete

beutfd)e Sugenb marfd)iert tn baö

9^eulanb ber jviebergelDonnencn

beuffd)en 5?u(tur unb fingt bie ßiebcr

i^reö (Staubend:

3. 93. Ä)eri6ert SOZcnset:

„Q3or m'o inarfd)ieren mit ffurm--

gcrfet^ten <5<i|)tten

<5)ie toten Felben ber jungen

9'lation

£lnb über unö bie Äelbena^)nen

!

<®cutfd)lanb, Q3atertanb, ivir

kommen fcl)on!"

3n feinem Q3ud)e „QBct;rpfIid)t

be^ ©eifteig" (93er(ag ^. 93rudmann

^l. SO^ünd^en) fd)rieb ber Q3er-

faffer in be§ug auf bie fultureüe Q3er-

n?anblimg unb 93efreiung:

„®ie i^uttur eineö 93olle^ lebt

aber nic£)t nur in ben 5?unftlüerfen.

®enn 5^ulfur ift nict)t ba^, ivaß fid) bie Siöilifafionötiteraten barunter yorffellten unb ber

SO^iaffe auf^ufd^n^ä^en fud)ten. i^ulfur ift md)x aU 9^u^ung ber gioilifatorifd^en 9JfJög--

nd)feiten ber Seit, obivol;! aud) fie baju get)ört. genügt nid)t, „5^uttur" gewiffer--

ma^en atß geiftigen 9'lad)tifc]^ gu genießen, i^ultttr iviü nid)t gefprod^en, fonbern gelebt

n^erben. Sie ift unb mu^ '2tuöbrud fein bcö gefamten inneren £ebcnf§ eine^ 93olle^.

'Uhid} ^)kv müffen ivir auf bie großen unb einfachen ®inge gurüd. ®ie ^unft ift alfo

immer nur eine Spi^enerfd^einung im futturellen ßeben beö QSoKeö. 3n bem "^Jiaf^e,

in bem biefeö eine QBanblung erfährt, gefd)ie^t tai aud^ §5t)angöläufig mit ber

i^unft . . . '2lu^ bem großen ©rieben be^ 93ol!e^ ern)ad)fen 93eränberungen grunb--

legenber ^rf in ^iffenfc^aft unb 5?unft. ®a^ gefd)ie^t langfamer ali^ im eigentlid)en

@emeinfd)aftöleben ber 9^ation. 9^iemanb lann leugnen, ba^ biefe^ ©emcinfdjaft^leben

QBoCjubcn in ber cf)rlftUcf)cn ^?unft.— 9iix^ ber 'iiui-

fteUung „entartete i^unft", SCRünd^en 1937
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^cufc öötttg anbcr^ auöfic^)f aU

nod) t)or voenigen 3at)vcn. ©anj

ai)gefct;en baoon, ha]} man ()eufe

im ©cgenfal) früt)er tüicbev

überaß fvo^e, \to^t unb aufrerf)fe

'^enfd)en fief)f, fi'ägf bas 'i^ci--

fammcnfcin bcr SOfJenfrf)«! biefe-i^

neuen ^^))uö einen anbeten (£t;a--

ra^fer atö frü(;er. ®aö 3urü(f--

frefen beö (gin§etmenfcf)en oov

ber @emeinfd)aff fü^rf baju, ba^

le^tere ^raff unb ^rägimg ge-

wimt unb fo jur übevaü ftd)f-

Baren (grfc^etnung einer grunb--

(egenben fuftureUen QBanbtung

wirb. 93on if^r auögef)enb er--

\väd)\t ein üeränbcrfeö ßeScnö-

gefügt, baö bcr®euffd)e numne(;r

aU i^)m n^efen^cigen begtüdf

empfinbef."

Itnb biefe^ £ct)enßgefüf)( bei>

beuffd)en 93^enfd)en iff in allem

bem ber Suben enfgegengefeijf.

3m 93oIfd)ett)i^mu<^ unb inner--

3übtf(^e <5ve<f)()cif. — "ilu^ bcr

außfteaung „(gnfarfefc 5?unff",

9JIünd>en 1937



'i^ath fetner '^eftoetf tm 5?x:(turbotfdE)ett)tgmu^ ooHenben fid) bic (?rget>mffe bcr (ebenö-- 1

fernblieben unb 5ei'fföreTif(f)en 9lauhhxftintU ber gröj^fen unb äUeffen Q3erbrec^er--
;

gemeinfc^aff ber Srbe. <3)a0 beuffc^e "^Befen jebod) iff lebenßbejaf)enb, cm^hiU--
!

üci'bunben nnb fd)öpferifct). 'JBtr gei;ören unb benennen un§ nad) bem *2öorfe bce
'

gröfjfen beittfc{)en ®id)fer0 5« „bew <Sefrf)Ied)te, ba§ auö bem ©un^len in^ ÄeEc ftrebf

J

*2BoIfgang @oefl;e tm „'3^ouft":

„3n Ceben^Sffufen, tm ^afenftunn

QBaE td) auf tmb ah,

<3Bebe f)tn unb ^er!

©eburf unb @rab, —
(£tn en)ige^> 9JJecr,

Sin nKd)felnb '^Beben,

6{n glü(;enb Cebett,

60 fc^aff td) am faufenben 'SBebfüi^I ber 3ett

£lnb mvtz ber ©oft^eit lebenbiges 5?(eib."
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Mt 0tWxt Ux Komintern

Von &mf bon licgfcrltngk

%n 2. SO^örs 1919, anh&vf^alb 3a|)rc nad) ber (Sroberimg ber 2!JJac^f in Q^u^tanb

buvc^ bie 93oIfd)emtfctt, iDtrb unter Q3orfi§ ßemnö bic III. ^ommumfttfcf)c Sntcr-

nafionak, bie S^ominfern, in SO^oöfa« gegrünbef. ®ie Q3orgefc^{c()fe t^rer ©rünbung

atterbing^ reicht iveif invüä. ®en bireffen ^nla^ 311 if;rer fpffematifc^en Q3orberetfung

:^at ber 93er(auf bc^ 2. '^parfeüages ber 6o§{aIbemo!rafett Q^u^Ianb'S 1903 in Conbon

gegeben, ©amate fc^ieb ber rabifate <3}cc^r^eif^f(üger unter ber ^^^ü^rung £enin^ aU

Partei ber g3oIfc^ctvi£i auß ber 9^uffifc()en eosialbemofrotifc^en gartet, beren 93or--

ffanb bie ^ödution^S-- gegenüber ber £eninfc^en Q^eöoüttion^t^efe öertrat, au^. Q3on

bicfem ^age an üerfrat Centn rabifat unb fonfequenf bie «Jorberungen be^ ort^oboren

reüolufionären gO^arriSmuö. (£r it)ar xtnna(ä)giebig, rabifat biß jnm äu^crffen xmb

UmpfU mit einer fanafif(i)en Q3erbiffent)eif gegen jebeö fogenannfe Opportuniften--

itnb 93erföl;nerfum inmxi)alb ber II. Snternationale an. '^uf aßen i^ongreffen, SSra--

gnngen nnb in nnsä^tigen 6d)riften, '2luffä$en ufm. arbeitete £enin für bie 9?abi^ati--

fierung ber eogiatbemofeatifc^en Partei. (£in 90^eifter ber "^attit in bem Überfpieten

unb ©egeneinanbcrauöfpielen ber „6o5iaI--(I(;auüiniffen" ber II. internationale, üerftanb

eö £cnin, fic^ fo lange in ber oberften Seitung gu Ralfen, biß er erfolgreicf) i^re 6pal--

fung berbeifübren Jonnte, bie ibm bie SO^öglic^ feit sur 93tlbung feiner eigenen, ber

III. Snternationale gab.

®cn erften großen 93orfto^ in Q^ic^tung feiner rabifalen «Jorberungen wnfernabm

Cenin im "^lugnft 1907 auf bem Stuttgarter i?ongre^ ber II. Snternationale. '^U

n)ic^tigften ^unft brachte er gegen ben üon ibm l)tftiQ befämpften Q3ebel einen €r--

gönsunggantrag gur 6tuftgarter 9^efoIution ein, laut welcbem alle ©ogialiften üer-

pf(icl)tet tDurben, im "JaKe eine^ ^riege^ „auö allen Straften beftrebt gu fein, bie burcf)

ben 5^rieg l;eryorgerufenc tt)irtfcf)aftlicbe unb politifc^e 5?rife ba§u au^junü^eti, unt

ba^ politifcbe 93ett>uf3tfein ber 93olfömaffen gu retten xmb ben ©turj ber Äerrfcf)aff ber

S^apitaliftenflaffe gu befcl)leunigen". tiefer fommenbe ^rieg, ben £enin für xmüermeib-

bar unb ebenfo ern>ünfrf)t bielt, fpielte in feinen 6cl)riften unb 9^eben eine überragenbe

9loUi, benn oor aÜem in einem „imperialiftifc^en "^ßeltfriege" erfc^ienen ibm bie gün--

ftigften SD^omente einer befcl)leunigten unb auöficf)töreid)cn Sntwidlxmg ber proletart-

fcl)en 9?eoolution ju liegen. „<5)ie Q3erfcl)ärfung beg i^laffenfampfeö in allen Cänbern
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unb ba^ äu^crffc ^tntuac^fen bc^ SO^tKfari^muö" tvavtn bie öon ßenin freubig begrüßten

6t)mpfomc für einen balbigen ^riegöauöbrud). 3n aU feinen ^hi^fü^rungen üertraf

er Jonfequenf ben orfI;obor--marnffifd)en £tanbpiinff jum Kriege unb jum S!?iilifart^=

muö. 6r befämpffe ba^er auf bae |)effigffe jebe J:)erfö^nlid)e Äalfung ber „Gogtat-

^^uoiniffen".

«Seit bem ÄerBff 1908 Seftnbef fid) Centn ununferbrod)en auf 9^eifen, überall

Wü^tenb unb bie linfe Öppofifion innerhalb ber 6eJ'fionen ber II. Snfernafionale in einen

immer fc^ärfer njerbenben ©egenfa^ sur 'Parteileitung treibenb. '^nf ben Si^ungen

beö internationalen fo5iaUftifd)en Q3üro^ in QSrüffel im ÖJfober 1908 unb im 9^o--

öember 1909 lief £cnin befonberi^ gegen bie opportuniftifcf)e -öattimg ^autfft)^ Sturm.

•^luf ben Tagungen beö

5topen|)agener ^ongref--

fe» ber II. Snfernatio--

nate ujar eg in^befonbere

bie <5tage ber pxok-

farifc^en @enoffenfc{)af--

ten, mit ber firf) ßenin be--

fa^fe. 3ebc SDZeinungö--

oerfd)ieben^eit nu^fe er

gefci)icft auß^ um bie

(Segenfä^e auf bie @pit)e

§u treiben unb eine

^bf))altung ber Iin!en

O^)pof{tion, bie unter

feiner 'Jü^rung ftanb,

öon ben recJ)ten Op^)or=

tuniften gu erreichen.

93or atfem aber mar

ßenin barum ju tun, ben (Sinflu^ ber gu bürgernd)en beutfd)en 6o§iatbemofratie su

untergroben unb fie auö i(;rer füf)renben StcUung inner^)alb ber II. internationale gu

öerbrängen. Um e^ gu einem offenen 93rud) fommen su laffen, ivav ßcnin aber nocf)

nid)t ftarf genug.

<2öä|)renb eine^ längeren ^lufentbalte^ in <3<i)mthen, bei bem er jebe ©elegen'^eit

bagu benu^te, bie fd)tt)ebifc^en ©enoffen gegeneinanber au'Ssufpielen, beteiligte fid)

ßenin (£nbe September 1911 ^eröorragenb an ben Arbeiten beö Snfernationalen

6o§iatiftifd)en 93üroö in 3ürid). Äier trat er befonbers '2Inn)a(f ber Sübin 9^ofa

fiuyemburg ^eroor, bie er gegen bie fc^weren unb bered)tigten Q3ortt)ürfe beö ßanbeö--

öerratö, bie öom 'parteit)orftanb ber 6"^^. gegen fie erboben würben, öerteibigte.

93om 5^rieg^auöbrud) n)urbe ßenin auf öftcrreict)ifd)em ©ebiet überrafd)t unb

aU fpionageöerbäc^tig öer^aftet. (Sr gögerte deinen "Slugenblid, fid) aU ßanbeöoer--

räter unb aU töblid)en <5einb beö 3ariömu£i ju ernennen gu geben. So gelang eö ber

»Staltn uuD .yDCi ferner ^'>ropaqanDtiicu: auT Dem x.-;tlDc vc(i)fs ber

^veffcct)ef 93arud) '^al, hnU £ton '5eud)fioaiigciv ^imff eme £itc=

taturgvöf^e au^ ber Seif ber beutfcJ)cn 93erjubung
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Snfcrücnfton einiger öfterrei(^ifd)er Sojialbemofrafen and), nad) einer ncrf) nid)f

5n)ein)öd)igen Äaff feine (Snftaffung in bie Qd^wd^ burd^sufe^en.

93om erffcn ^age beg ^elffi-iegeö on hztvkh ßenin mm mit aßen S0?itteln bie

befd)Ieunigfe 9vabifalifierung ber fo3iaIiffifd)en Parteien. ®ie beiben immer tuieber in

feinen 'Slufrufen unb ben

oon if)m »erfaßten ^^e--

fen über ben i?rieg auf=

geffeüfen <5orbermtgen

taufen: „llmwanblung

be^ imperiaUffifci)en

^rtegeig in einen Q3ür=

gerfeieg", erft in 9^u§--

lanb, md) ber 9^{eber--

lage ber SO^onardjie, nnb

bann aUe anberen £än-

ber erfaffcnb, fon)ie

„©rünbung einer neuen,

reootufionären Snfer--

nafionate". £enin be--

3eid)nefe bie Gattung

ber fo5iaibemo!rafifd)en

Parteien beim 5?riegö=

auöbrud) aU einen

„Q3erraf am Q3ermäd)f--

niö" beö reöohifionären

SDZarri^mu^. un--

auöbleib(id)e <5otgc bie--

fe^ Q3errafe^ aber, bicfe^

liberlaufen^ ber Qo^xaU

bemoJrafie in baö ßager

„i^rer"ien)eiKgen93our--

geoifie ffeUte er ben öoU--

Jommenen Sufammen--

brud) berll. Snfernafio--

nale feff. 5:affäd^Ud) luar

bei^rieg^beginn bie öon

£enin gegrünbefe '^Partei ber 93oIfd)ett)i!en bie marfiffifd)e ^arfei, bie ben Sbod)--

unb ßanbeöoerraf öom erffen SJTage an auf i^vt "Jahnen fct)rieb. 3^)re eigenflid)e

polififd)e ßeifung tag aud) \vä^)v^nb ber ®auer beö S^riege^ ununferbrod)en in ber

Äanb ßeninö. 6eine ^S^efen über ben i?rieg ivurben ittegat in Q^u^tanb öerbreifef,

tvie aud) atte feine ^[ufrufe gum Sfurj be^> Sarenregime^, 5ur „Äerbeifü^rimg ber
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eigenen 9^tebertage" imb gur gnffeffetung beö benjaffnefen ^[ufffanbe^ itnb QSürger-

Jriege^ in 9^u§(anb.

'^lU'ü ber anerfannfe 93erfrcter bcr 93oIfc^eit)tfen ocrfuc^fe ßenin, atlen anberen

mari-tfftfc^en '^orteten auf jebe 'Slrf unb "^Beife feine '2(nfi(i)fen über bie faffifc^e 'iiuß--

tüirfitng ber i^rieg^tage anf5U3)t)ingen. (fr imb feine meiff iübifd)ett 5?reaütren na:^men

jebe marriftifd)e ^JTagung guin "Slntaf?, bie <5orberung auf Slinna'^xm beg rabifo(--rei)o-

hitiottären Programms ffeCfen. 60 n)aren feine 5:^efcn jur itaiienifd^--fd)n)ei3erifc!)en

5$onferen5 in Cugano im September 1914 abgefaßt, fo (aufefe ber '2lnfrag feineö 'iHb--

gefanbfen Sti)l\apmto\v auf bem Parteitag ber f(i)n)ebifrf)en Gosialbemo^rafie im
9^oöember 1914 lüie oud) ber bcö foimineKen Q3erbred)erg imb je^igen '2Iufenfom=

miffarg ber i[hQ(59l., beö Suben ßiftt>{nom--S^infelftein, auf ber ßonboner „^onferen^

ftänbe in ben eigenen Q^ei^en §u bcfämpfen. Sin ^eil feiner '2lnl;ängcr unter 93ucbarin,

bem fpäteren <3^üi;rer ber „rechten '2lbn?eid)ung" öon ber Gtalinfc{)en (SeneraKinie, üer--

fraf bie öon £enin aU „pfäffifd)" beäeid)nete ßinie beö „<5rieben^" gegenüber ber

öon £enin oerfrefenen öon ber „eigenen 91ieberlage". ^lud) in ber ^rage ber SO^inber=

|)eifenbe(;anblung in 9^uj3lanb beffanben i)erfcf)iebene "Sluffaffimgen. 95ud)arin Iel;nfe

bie Ceninfc^e ßofung Dom 6etbftbeftimmung^red)t ber Q3ölfer 9vu^tanb^ ob. 9lud)

bem ffrupellcfen Demagogen ßenin Juar eö nicf)f einen Qlugenbtid mit biefer ßofung

ernff, er t;affe fie nur auö faffifc^en ©rünben aufgeftellf, iveil er ftd) »on i^r eine er--

I;öbfe revolutionäre Gprengfraft öerfprad), bie ben Serfall imb bie 9'cieberlage beö

Sarenreic^es befc^leunigen fonnte. ©er öon if)m fpäter in Ö3eorgien, '2lrmenien, ber

Ukraine unb alten anberen Hnion^repubtifen ausgeübte ^lutterror, mit bem er jebe

nationale <5elbftänbigfeit^regung beanttDortete, beleud)tef feine ii>irflic{)e (SinfteHung

äu biefer ^vaqt am beften.

Svo^fi einff (1923) wäC^rcnb einer ©ebeitfreb*

ber 5tominfcrn in 9}?osfau

ber Sogialiften ber Sn--

tenteftoaten" im

bruar 1915. ßeninfelbff

führte bie "Slborbnung

ber 93otfc{)en)i!en auf

ber „Snternafionalenfo--

gialiftifd^en <3^rauenfon--

fereng" im 9}?är§ 1915

foJDie ber SugenbJon--

fereng im '^ptil 1915 in

Q3ern. "iZluf ber gleid)--

Seitig ftaftfinbenben

Q3erner i^onferens ber

au^länbifc^en marjifti--

fd)en Örganifationen
r Si^ung ^^^^^ q^^^^ ^^^^^^^

mal erbeblid)e ^iber--
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3n einer ä^nr{rf)en, h)enn auc^ n)emger grunbfä^Kd)cn Öpt)ofifion 311 ßcnin tefanb
ftrf) bamal^ 5ro^«. iff infereffanf, feffäuffeaen, ba|} bte meiffen ber im legten Sa^re
burcf) bie Genfer 6fa«ng umge6rarf)fen aitm Q3orfd)eunfen fid) grö^fenfeils?^ fc^on
bamaU in ben §u ßentn in Öppoftfion ffe^enben ©ruppcn um <23ud)arin unb ^ro^fi
befanbcn. ©ic ^crfön«cf)c <ihitorifäf ßenins? afö Cyij^^.er ^er 6olfd)eUnffifd)en Partei
unb erfo(greid)er 9^eöolufionär t)at biefc ©egenfäfje aber nie fo \tavt Iperöorfrefen
raffen tvk unter feinem 9^ad)folger, bem llfurpafor Sfalin, bem öon ben alten ^olfd^e-
mtfen \vot)l ibaf3 unb <5iu-d)f, aber feine perfönKc^e ^(nerfennung enfgcgengekad)f
Jvurbe. <^amaU Bebingte aber bie üon allen borfd)eroiffifd)en 9?id)fungen öerfrefene
orf^)obof-mari-iffifd)e (grunb(;arfung il^r nad) au§en hin gefd)(offen erfd)einenbeg Auf-
treten gegen bie „Gosiaf-eipauttiniften" ber II. Snfernaftonare.

9^ad)bemficf)£emn

cnbgültig üonberll.Sn--

tcrnationalc loögcfagt

I;atte, ging er ft)ftema-

tiid) an bie Q3orarbeit

für bie ©rünbung feiner

neuen revolutionären

internationale. JJlit ber

linfen Oppofition ber

marfiftifc^en 'Parteien

aller ßänber na^m er

nun aud) bireft bai)in-

3ielenbe Q3erl;anblungen

auf. 6einc Q3rofc^üre

„©er eogiali^mu^ unb

ber 5?rieg" unb feine

Cofungen ber „infcrna--

tionalen Cinfen" enf^)al-

fen bereit«^ bie grunbfät)lid)en ^rogrammpunfte biefer neuen Snternationale. Auf ber
3tmmern)alber 5?onfercn3 im September 1915mv £enin ber<2Bortfü|)rer beö mit einem
eigenen, unb baß Ipcifjt bem eeninfd)en, Programm auftretenben linfen
giugelö. 5ro^ ber fd>arfen ©egenfä^e, bie fid) auf ber Simmcrtvalber i^onferens
ergaben, unferfd)rieb ßenin au^ faftifcl)en ©rünben haß gcmeinfame ^Zanifeft, baß
auf feinen ®rud l;in, menn and) nur in aügemeinen -^öenbungen, einen ^roteft gegen
ben „eoaialc^aumni^mu^" entt;ielt. Auf ber folgenben „Snternationalen fosialiftifd^en
Konferens" m ^ient^l im April 1916 ^atte fid) ber ®rud beö £eninfd)en <5lügelö be-
reite fo oerftärft, ba^ er einen gemeinfamen Q3efd)luf3 ber i^onfcrens burd)fet3en fonntc
in bem bie Haltung beö „Snternaftonalen 6o3ialiftifd)en ^üvoß" öcrurfeilf unb ber'
„Soaialpasift^mug" abgle^nt )t)urbe. 6päfcr Um eß atlerbingg gum enbQüUiQ^n 'Srucf)
mit ber 93ZeM;eit, bie fid) gnbe 1916 tx)ieber öon ber rabifolen 2emnfd)en 2inie entfernte

^voi)ti 1937: ®ei- etDtg joanDernbc 3ube bei feinem eintreffen in
femcm 93cvbannungö-3ufrucf)fä(anbe ^c^iU. Qluf bem Q3ilbc

rcc^fg öon it;m feine 'Jvau
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'zfltbtn bcn 5?ämpfcn um bie ©rünbung einer neuen rabifal--marnffifd^en Snfer--

nationaU öerfo^te Centn nod) eine 9l^^^)^ größerer 6rf)riffen, tn benen er bie 6o(fcf)e-

n>iffifc^en Cofungen tt)toxtti\(i) begrünbefe unb bie '^olemif gegen bie „93erräter" in

ber II. Snfernafionale forffc^te. ^ie fel;r aber bie Beiben Snternaitonalen, tro^ aller

garten ^orfe, mifeinanber oer&unben bKe&en, jeigfen einbeufig bie fpäteren (£r--

eigniffe. ®ie gerfe^enbe Q3orarbeit ber II. Snternafionate 1917 in 9^u§(anb unb ber

t)erräferifd)e ®otd)ffo^ s?on 1918 an ®euffc^(anb, fd)ufen erff bie für baö Serben

ber III. Snfernafionale erforbertic^en QSorau^fe^ungen. —
(£ö r\m\} nod) Bemerff werben, bafj ßenin bei all feinen 5?ämpfen unb '2trbeifen

feine ©clegen|)cif öerfäumfe, bie Sc^n)ei§er '2Irbei(erfd)aft gegen tl)re eigene 9?egierung,

bie i^m "^If^Ired)* gen)ä|)rt I;atfe, aufsu^)el3en unb bie reoolufionären 6|)annungen

sn)ifd)en ^olt unb 9^egierung su t)erfd)ärfen.

®ie ^ebruarreootufion in Q^ufjlanb, bie ben Äalbjuben i?erenffi) aU ben ßeifer ber

ruffifc^en ^tmotxatk an bie €>berf(äd)c fpütfe, n^ar öon ßenin bereift (ange öor|)er--

gcfagt unb al^ bie gfappe ber pro(efarifd)en 9^eöolufion in feine *^ered)nungen einge--

ftellt iporben. Q3om erffen ^age ber 9veöolufion an nal;m ßenin ftärfffen (Sinftu^ auf

i|)re h>eiferc (£nfn)idlung. 3n feinen „93riefen auß ber ^erne", bie er au^ ber S(^n)ei5

an bie 93oIfd)ett)ifen in Q'^u^Ianb fanbfe, ^ob er immer ivieber I;eroor, ba^ bie 9^eoo--

lufion mit aßen SD^iffeüt tt)eitcrgeführt tt)erben mü^fe imb ba^ eß öor allem barauf

ankäme, ein fefteö Q3ünbni^ mit ber „breiten SCRaffe ber i-oerftötigen 93auernfd)aft",

bem Canbproletariaf unb ben Kleinbauern, ein3ugcl;cn. ßenin ^at es oft au0gefprocf)en,

ba^ o:^ne bie £lnterffüt)ung biefer 93auernf(^aft an einen Erfolg ber proletarifd)en

9teoo(ution nic^t gu benfen fei. ©ie fpätere (£nfit)idlung l;at bie 9^id)tig!eit biefer 93or--

au^fe^ung au<^ einbeutig beftätigt, benn o^ne bie affiöe llnferftü^ung ber 93auernfd)aff

:^ätfe bie gmeite, bie boIfd)elt)iftifd)e 9^eüolution nie über bie großen (Stäbte l;inauöge--

tragen werben fönnen unb wdre in wenigen SOZonaten allein fd)on burd) "Slu^^^ungerung

in fid) gufammengebroc^en.

3n feinen „QSriefen au^ ber ^erne" erl;ob Centn auc^ aU ein ceteriim censeo bie

^orberung, ba^ baß ruffifc^e reöolutionäre Proletariat feinen rabifalen 93rud) mit ber

bie 5?ereitff^-9^egierung ftü^enben II. Snternationale üoU^k^^tn unb bie Snitiafioe sur

©rünbung ber III., ber Kommuniftifd)en Snfernationale ergreifen foüte.

SO^it bem (Eintreffen ßenin^ in "^etrograb itn 6omnter 1917 begittnt baß ki}U

^apiUl in ber @efd)id)te btß alten 9'Ju^lanb. (S.ß tft erfüllt mit ben Stampfen ber öon

ßenin gefül;rten 9^äfe gegen bie proüiforifd)e 9teg{erung, mit bereu Sturj am 25. Öt-

fober (7. 9lot)ember) 1917 ßcnin bie unumfd)ränffe dJla(i}t erobert l;atte. ®ie terri-

toriale 93aft^ für bie ©rünbung ber III. Snfernationale war gefd)affen. ®ic ©rün-

bung felbft §ögertc fid) nod) ^inauö, benn erft mu^fe ber Krieg Itquibiert werben. ®cr

«triebe oon 93reft--£itowff ermöglid)te e^ Cenin, an bie 93erwtrflid)ung biefeö erften

^eileö fetner „ßeben^aufgabe" gu gef)en.

£lnb tß fd)iett faff, balß er »or^eitig auc^ noc^ ein weitere^ 3iel— bie prolefarifd)e

Q^cöolufion in ©eutfc^lanb unb Öfferreid) — errei^en fotlte. 93ereitg am 3. Offober
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1918 forberfe er auf ber Tagung beö gefamfruffifd)en Q3oIl5iigöausfd)uffeg bie „"Sln--

f))annimg aUer tröffe §ur Hnfcrftü^ung bcr beuffd)en '2Irbcifer", unb er fd)rie6:

„93eg{nnen tt)ir foforf, itnö üorsubcretfen. 93eu)cifen ivir, bafj ber rufftfi^e '2lrbetfer

ttod) öiel mti}v arbeiten, öiel felbffänbiger su fäm^fen unb ju fterben oerffe^f, tvcnn

eg nic^f nur um bie ruffifc^e, fonbern aud) um bie infernafionale proIetarif(i)e 9^eoo--

tution gef)t"

3u biefem Stv^d foüfe bie 9^ofe '=2lrmee auf brei SO^iöionen ^am üerffärff,

©etreibeioorräfe angelegt unb aUe jur llnferffü^ung beö beuffd^en Proletariats not--

tücnbigen QSorbcreitungen getroffen werben. "^In biefer ^olitif t)at fid) hi'^ b^ute aud)

nichts geänbcrt. "Söte bamalS £enin bie ruffifd)en 93auern unb 'i2lrbeiter bebenfentoS

opfern wollte, um bie proIetarifd)e Q^eoohition in *S>euffc^(anb attix» gu urtterftüt3en,

läfjf fie ©talin ^eufe ju

Äunberffaufenben ^in--

fterben, um mit if)rem

Äunger, iljren Opfern,

t>on ibren £öbnen unb

ibrcr 3it>angöarbeif bie

9[öeItrei?olution gu be--

fd^Ieunigen. 9^id)t sunt

^oblc bei^ „auSgebeufe--

tcn ^eltproletariafS",

fonbern gu beffen üööi--

ger ilnterbrüdung unb

"SluSbeufung bur(^ baS

jübifd^e 'SBettfapifal.

93om2.biS7.S[)^är3

1919 fanb ber @run--
^inffetjcn nac^) g^tetfc^ t>or cincv ftaatltcl)cn QSei Jauf^eac

bungSfongrefj ber III. in Sowjetmillanb

5?ommuniftifc^en Snter--

nationale, ber 5?omintern, in SO^ioSfau unter 93orfi^ ßeninS ftatt Hnb in jenen ^Jagen

frot biefer „(Seneralftab ber '2BeIfreootution" auf breiter internationaler 'Jront in

^Jfiott.

Seinen erften 93orftof3 ^attm bie SO^ifteImäd)fe, in benen bie Q^eoolution auf

^)atbem "^öege fteden geblieben ipar, au^äubalten, ®er rote ©eneratftab banbelte. £tnb

Centn fct)rieb bamalS:

„Unter ben in 9^u^Ianb befinblid)en 'SluSlänbern tt)urbe eine 'ipropaganba imb

eine Qlgitation gefütprf, unb eS mirbe eine gange 9ldl)t üon auSlänbifc^en ©ruppen

organifiert. "Sutjenbe öon SO'JitgUebern biefer ©ruppen n)urben üoüauf in bie grunb--

legenben unb in bie allgemeinen '2lufgaben ber "^politif im Sinne bcr 9\icl)tlinien cinge--

loeibt. Äunberttaufenbe Kriegsgefangener ber ^21rmeen, bie üon ben Smperialiffen für

ibre eigenen Swede gefd^affen n>urben, fut;ren bann nad) Ungarn, ®eutfd)lanb unb
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Öfierretcf) unb eTrctc!)fen, ba§ bte Q3aftertcn bcö Q3olfcf)en){^nmg btefc £änber öoK--

ffänbtg in tf)rc @ett)alf Ji'iegfen."

®ie ^)unberffaufcnbc Kriegsgefangener fottfen aber nur bie 93ov^)\^t fein, ber bte

9loU 9Irmee gefolgt loäre, um erff bie ^iftelntöd)fc unb bann gang Europa in bem
g(eid)en Q3Iufferror gu erfticfen tpie 9xu^lanb. ©en ööffifc^en 5träffcn biefer £änbcr iff

eg bamaB gelungen, biefe gri5^fe (Sefa(;r üon Suropa a^auivenben. '^Ibcx biefe @efa^)r

bleibt fo lange it)eiferbeffe:^en, alö bte 5?ominfern unb i^re mac]^fpolittfcf)e Q3afig, bte

6ott)jefunion, bcffcl;en bleiben. ®enn für bie il^ominfern gilt nac^ wk öor, waß Qtalin

öon il;r fagt:

„'SBir ^aben als Partei ber 5?otrtinfern unb bereu 6e!tionen geholfen, if)ren Sin--

fluf? in allen ßänbern beredt gu ftär^en. 'Jöir baben alleS gefatt, um bie infernational--

reuolufionäre 93en)egung §u enfli?i(feln unb §u befc£)leunigen. ®ie Komitxfern fe^t

ftc^ §um 3iel, mit allen ^itUln, aud) mit ben '^Baffen in ber Äanb, für ben Sfurj ber

internationalen „93ourgeoifte" unb für bie Gc^offung einer internationalen 6ott)iet--

repubti^ aU ^ibergangSf^ufe aur völligen 'illufbebung beS Staate^ ju kämpfen."

©iefer Kampf aber tt)irb nur burcl) bie 93ernid)tung ber Komintern beenbet

n)crben.
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Vom I. t)tö ?utn VII. 5^eltfeongret

ITon liarl 33aumb6ck

Q3om 2. 9. SO'iärä 1919, mittm im bhidgen 93ürgerfnege, f;tel(en bic 93olfc£)e--

iDiffcn ben @rünbitngi?fongre^ ber ©ritten i?ommimiftifcf)en Sntcrnafionate (5'?omin=

tern) in SDZoßifau ab. "^II^ nieltreoolutionäre^ Snftcumenf beö internationalen 95oIfcf)e--

lut^mus n)ar bie i^omintcrn allerbing^ fd)on feit "Einfang 1917 praffifd) ivir^fam

genjcfen. Sie t;atfe in allen europäifrf)en Qveöolutionen imb llmfturäüerfud^en ber

Sai^re 1918/19, oor altem in ®eutfrf)lanb imb öfterreid), t^re Äanb im Spiel gehabt,

©iefer erffe "SBeltfongre^ in 9)?0!5!au ivar nur ba§u Beftimmt, ber i^ominfern i|>re

enbgültige organifatorifd)e '^oxm su geben nni» bie ^liät be^ „'^Deltproletariat^"

auf baö rote ^o^fau §u lenken.

®ie ^ei(ne:^merfc^aff biefe^ erften 'SSelffongreffe^ ber i?ominfern bi(befe ein

bmU§ ©emifd) öon §n)eifel|)aften Qlbenteurern, üerfommenen Qitexatm unb anberen

bunften SIemenfen meift off|übifd)er Qlbftammung. dlid)t unerheblich war ber ^luteil

an fommuniftifc^ gerfe^fen e^emoligen Kriegsgefangenen. £enin i)atU feine öerlä^--

lichften internationalen 'iZlgenten in Sile §ufammengefronimelf, um bie 'SiJcacht beS

^otfcheiviSmuü^ 3u bemonftrieren unb öor „93ertretern be^ 'Sßeltproletariat^" baö

Programm, bic Ceitfä^e unb ^Richtlinien für bie tnfernafionole ifommuniftifdhe 9Rcöo--

lution äu öerfönben.

Öffigiell n^aren auf bem erften ^elffongrc^ 19 ßänber vertreten. Cenin führte

ben '2}or[i^ unb hielt ein ausführliche^ 9Referat über baS S^h^^o rr^^^ bürgerliche

©emofratie unb bie ©iftafur beS Proletariats". ®en gröften 9^achbrud leg.te er

in feinen öielftünbigen Ausführungen auf bie 91otn?enbig!cit ber Herbeiführung

„birefter Sufammenftö^e bcS 'Proletariats mit ber bürgerlichen SfaatSmafd)inerie

im offenen Kampf". Streifs unb '^yufftänbe feien, fo erflärte er, bie „einjigen 9?ie--

thoben im SntfcheibungSifampf §n)ifd}en "^^Irbeit unb Kapital". CeninS 9Rid)tlinien

würben in bie Kongref3befd)lüffe aufgenommen, in benen bie bolfchen)iftifd)C 9^eöolution

in 9?u^lanb als ber „Anfang ber fommuniftifd)en '^öeltreüolution" bezeichnet unb als

Snbäiel ber fommuniftifchen 93eftrebungen bie „(Errichtung ber fommuniffifd)en 'JBelt--

biftatur" proflamiert tpurbe. 3n einem „feierlid^en SCRanifeft an baS Proletariat ber

ganzen '2Belt" rief bic 5tomintern 5U ©emonffrationcn, 9}?affcnftrcifS, SO^cutcrei, ge=

waltfamen 93orgehen gegen bic ftaatlichcn Örganc unb sum benjaffncfen Aufffanb auf.
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®ie un^eifooücn ^uömir^ungen btefer reDotuftonären ^etfocrfc^lt)örung liefen

ntd)f auf fic^ tüaxUn. 93erctf^ am 21. SO^ärs 1919 iüurbe unter <g^ü^)rung bcö 5?ominfern-

agenfen 'Bcia i?un C^laron 5?of)n) in Ungarn bie eoiDjefrepubti? aufgerufen. 133 ^age

bauerfe ha§ blutige juboboIfc^ert)iftif(^e 6rf)receen0regtmenf, bem J^iele ^aufenbe öon

unfc^ulbigen 9}ienfc^en §um 0^)fer fielen. 93om 7.'iZlpriI big aunt 2.mi 1919 ftanb

'SJtünd^en unter Jommuniftifc^em Terror. ®ie jübifc^en 6on?ietfommiffare ßeötne,

Ceöien unb "Jlrelrob richteten unter ber tt)eI;r(ofen ^eöölferung ein 93Iufbab an unb

liefen noc^ am legten ^age i^rer Äerrfcl)aft neun OTnc^ener 93ürger unb eine ^rau

aU ©eifeln ermorben. Snögefamf würben in ber furzen Seit ber 9^ätebiftatur faft

1000 ^erfonen getötet. 3u llnrui;en geringeren Umfanget ^am eö im Sa^re 1919

unb in ber erften Äälftc

1920 in Öfterreid), 3fa-

tien unb auf 5?orea.

®er n. '2Be(tfongre^

ber 5?omintern, ber im

Suli/^uguff 1920 juerft

in ^eteröburg unb bann

tn2[Ro0fau tagte, fonnte

alfo bereite auf eine um--

fangreicf)e fommunifti--

fd)e llmftur§tätig!eit ju-

rüdbliden. ©iefmal

waxtn 93ertreter auf 37

ßänbern erfcf)tenen, ein

3cid)en für bie erfotg--

®a€ „Mü^snbc Qjöiii[c£;aTti5leben" im iianöc etaiinö : \idu ed;ul;c reid)e 'Slufbreitung ber

mit t)ui-cf)Iö(^)ertcn eoi)Un unb angetretenen "ilbfä^en n?evben feil--
|)oIfd)ett)iftifd)en "iygita--

^^^"^^^^
tton auf ber ganzen

QBett. ^uf biefem ^ongre^ befd)äftigte fid) ßenin, ber n^ieber ben 93orfi^ inm-

^atte, ^uptfäd)ad) mit ber @efal;r ber „linfen" ^bvoeic^ung. €r fü(;rte baö 6d)ei-

tern ber reoofutionären "Slufftänbe in «Seutfc^Ianb unb Ungarn auf bie ungenügenbe

93ertt)urse(ung ber fommuniftifc^cn Parteien in ben ?[Jiaffen gurüd unb befa|)l

feinen Agenten bie ^eilna:^me an bem bürgertid)en ^artamentfbetrteb fott)ie bie

befd)teunigte Serfe^ung ber fogialbemo^ratifc^en ©ewerffc^aften in atlen ßänbern.

3m SOZittelpunft ber ^Beratungen ftanb bie „^ombinierung ber legalen mit ber il--

legalen ^ätigfeit". ®ie ^ommuniffen mürben angemiefen, unter bem ©edmantel ber

parlamentarifc^en unb gemer!fd)aftt{d)en ^ätig^eit mit aßen 9J^itteln ben bewaffneten

^lufftanb öor^ubereiten. ^yerner mürben „21 ^ufnabmebebingungen" aufgeftettf, bie

oon ben eingetnen „öeftionen" ber 5^omintern blinben @e:^orfam unb üötlige llnfer--

merfung unter baö mttat ber 9}Jogfauer Sentrale forberten. ®er milbe revolutionäre

(Seift, ber auc^ biefen ^ongre^ be^errf^te, ge^t auf folgenbem 93efc^lu^ |>eroor:
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r
um jeben ^reis, auf

„'Sic ^tlt muf tn reöoIutionärevS 5?o(f)en ge6rarf)f lyerbei

beliebige ^ixt unb <2Bcife!"

3u größeren reoolufionäreu ^ffioneit ber ^^ominfern tarn es in ben 3a^rcii

1920/21 öor allem in Stallen unb '5^eutfcf)lanb. 3n Italien mad)fe bie 93orfc^etüi-

fierung, ban! ber faffräffigen Hnferftü^ung ber ifanentfd)en 5?ommuniffen burcl)

bie SO^oöJauer Senfrale,

va]d)^ <3^orefd)riffe. Q3ei

ben "^ßal^len im Sa^re

1920 gelanget benrofcn

^arteicn,2022©cmein--

ben, barunfer einige

it)icl)fige Snbuffriejen-

fren, 5u erobern. 3al;l--

rcid)e etvtiU (1920—
1881,1921— 1045) unb

blutige Hnrul;en erfct)üf--

terfen bie gö{rffd)aft

unb bie ^^inanjen be^

ßanbei^ immer ntc^r.

Q3ereiföimSanuarl920

n>ar bie „fosialiftifc^e"

^arfei Sfalienö fo ffarf

fommuniffifd) serfe^f,

baf3 i(;re '5üf)rung bie

<3d)affung öon Soiujet^

bcfd)Io^.3m September

besfelben Sa|)re^ giugcn

bie vereinigten fojiali--

ffifd)--!ommunift{fd^en

i^räffe 5um offenen 'i2(n--

griff über, ^aff alle ifa--

lienifd^en "Jabrifen n>ur--

ben J3on ben aufgebetjten

•iHrbeitern befe^f, unb

nur ber entfct)loffenen

ÄatfungS[)ZuffoItnig unb

feiner ^afd)iffifcl)en 'PavUi wav eö gu banden, ba^ Stalten öor ber bo(fd)ett)iftifd)cn

©iffafur hma\)vt blieb. 3u o^>ferreic^en 5?ämpfen mit ben roten Horben gelang es

ben ^afd)iften im Offober 1922, ben Q3olfcl)cn)i§mui^ in Stalien au^jurotfen.

^ud) ®euffd)lanb nntrbe inr 3abrc 1921 üom bolfd)eU)iftifd)en SSTerror befonberf>

fci)n>er ^)e{mgefud)t. 3ui SO^ärj brad) ein gcfäbrlid)cr !ommmtiffifd)er ^lufftanb in

9?cootution in 15 5,^-

®cr jübtfdjc 93i>n5C läfjf f{(^ bebicnen: ^Uc?fd;uffoi



93^itte(&eutfd)(anb au0, bei bcin itnlcr anöcrcin ba§ £euna--^crf üon öcn '^lufrü^rern

befeljt iPitrbc. ®er berüd)figte SKorbbrcnner 9}car ioöls t)ur(f)3og fengenb unb plün--

bernb baö 'SJJan^felber Snbuffriegebief unb bic llmgegenb oon Äalle. "Stuc^ im 9?u^r--

gebtef ^änfttn ftcE) bic Hnru^en. Srff mit llnfcrffü^ung ber 9^eic^^tt)e^r h)ar bic

^otisct nad) Iangit)ierigcn unb t)er(uffteirf)cn kämpfen in bcr £agc^ bcs 'fommuni--

ffifc^en ^lufffanbes Äerr ttierbcn.

®er III. 'Söelffongre^ bcr 5tcminfern, ber im 3um/3ul{ 1921 unter bcr £cifung

£eninö in SO^oöfau ftaftfanb, fiel in bic Seif bes rabiMen 5?urött)ec^fel§ ber botfcE)c--

tt){ffif(i)en *2BirffdE)affß^)oIifif in ber 601-Djeümion. 93ier 3al)rc Q3ürgerfo{eg unb öer--

xüäU „6o5ia(ifierung0"--5O^a^naI)mcn l)atUn baß Soh)j[efrcgime an ben xRanb btß

öötltgcn Sufommcn--

bruc^^ gcbracf)t SO^if

auölänbifc^er Äilfe unb

burd) 3ug effänbniffc an

bie '^^rioaÜDtrffd^aff

üerfuc£)fen nun bie Son?--

iefma(^f|)aber ba^^ gäng--

Kc^ §crrüttefe '2Birf--

fd)affgleben bc^ ßanbeö

tt>icber einigermaßen in

©ang §u bringen, ^uf
bem 5?oniinfern!ongreß

gab Centn feinen inter--

nafionalen '2tn^ängern

beuflid) äu öcrffel;en, baß

bie 9^(£%^. (Tceue Öfo-

nomifc^e ^oUfif) nur

ein seitn^eittgc!? unb faffifd^ begrünbefcg 3urüdn?eic^en gegenüber bem „S^apitaliß-

muß" bcbeufc. 6^ fei Aufgabe bcr fommuntffifd)en Parteien alter ßänber, fo fül;rfc

ßcnin auß, bie (3ott)jefmod)t gu unferffü^en unb burd) bie ßnffeffelung bcr fommu-

niffifcbyen QBelfreöolufion ben völligen xmb enbgülfigcn Steg be§ 93olfc^ett)i^>muö su

ermöglid)cn. ®te neue jcnfralc £ofung, bie ouf biefcm *2öeltfongrcj? aui^gcgeben irurbc,

l;teß: „iberan an bie 9)^affen!" 'ilU bic bringcnbffe Aufgabe ber tnternafionalcn

!ommuniffifd)en OBcU^cgimg lüurbe bic Sd)affimg einer mäd)figcn „(Sin^etf^fronf öon

unten" (haß l;eißt nidjt burd) 93crl;anblungen mit ben 2eitmQzn anberer Sinfsparfcien,

fonbcrn öielme|)r burd) bic ©ciDinnung bcr '2lnl;änger btefer '^arteten) in ben Q3orbcr=

grunb ber reöolufionären ^ftioifät gcffcHt.

"Stuf bem IV. 'SöcltJongreß ber 5?ominfern (9'Jot)ember/'5)eäembcr 1922), bem
Ickten, bcr unter bem Q3orfi^ ßcnin^ tagte, tt)urbe ben fommumftifd)en „Seftionen"

bcr "Sluftrag erteilt, „fic^ in gröi3tmöglid)er ^eife für bic (gnffalfung ber illegalen

^$:ätigfeif öor^ubercifen". ©emeinf tt>ar bamit öor allem bie befd)lcunigfc 95ilbung

Stalin unb bec „(Scneralffab bev^üeKixuoUitton" auf bem 7. Qöclf-

fongrcf3 bcr 5?ominfern in "aJioötau



5cl;eimcr fommum»er Seüen in aUen Orgamiaücnen unb
^^J.^^^!^"^^" Jf;;//

im Äeerc. €inen md)tmn Q3crt)anblun9«punft btlbete aud) t)te ^iJZogltcJfett ein i

miafärilrf)cn roten Sntcrt^ention, ba^^ dmß reoolutionären ^^Ingrtffö riege. bcr

cTvotcn mrmee ber 6cn>jefunion gegen anbete ßänber sur „HnterftüDung ber fom-

niuniftifc^en^eltreoolution. eines ber „imcf)tigften S^effenglieb er' tnt fommunt-

ftifd)en Im^^f tpurbe auf biefem 5tcngreB ber politifc^e ^affenffretf ^'ejet^net

3m September 1923 enffeiTelte bie Komintern etne blufige fommnmftifc^e Tve-

yolte in Bulgarien. 3m Oftober be^5 g(eirf)en 3al;re6 mar .on ba- 5?ommternäentraIe

in ^loiUn ein bewaffneter Qlufftanb in ®eutfd)lanb geplant, bn Hamburg am e.

SU fd)n)eren Straf^enfämpfen. (£^5 gelang jeboci) ber ^^oUaei in tagelangem erbittertem

9vingen, ben roten ^uf-- -^^^^
rutjr niebcrsuiverfen. Sfcj^Bk^'?^

"

<5)aö 9}?i^angen htß re-

oolutionären 93orfto^e^

in ibamburg oeranla^fe

bie .Komintern, bie ge--

ptanten ^ftionen in ben

anbcren ©ebieten bt^

9^eid)eö ab^ubtafen. 3n

9}io^fau n^ar ntan über

biefen <5c!)Ifc£)lag fe^)r

enftäufd)f. Äatte bod)

etalin htr^e Seit oort)cr

in einem 93rief an ben

bamaiigen ßeiter ber

S^ommuniftifc^en "^ar--

tei ^eutfc^Ianbö, ber in ^
bcr 9^otcn ^abne" abgebrudt morben mar, orren erflart: . . ...

unfcv V Sage. ®et eicfl ber %»oIuti»n in ®eutfc(,l<.nb mti für ba«J)roIctot,at

TZm unb in <21metita eine steuere ^3ebe,..nng ^aben ol« ber eres ber ruften

ölVoLLn «or fed,ä SoDren. ®er Sieg be« beutfct,«. ^roletorm« n„rb_o(,„e 3t»e.fel

ba« 3enfrum ber "»clhwoluficn mi« 93!oäfau nac^ ^Sellin mieoen.

"Wwongrefi ber Stomintern {3..ni/3uli 1924) Be^fe W "

liAen niif bei- ItifiWen ©iäfuff.on" ber ^^ieberlagen in «ulgarien unb ®cut»Ianb.

lt^ tttt.\,^.m ber ®n^ei«T-r«ni" würben fefeefleU. nnb bie £of,n,g

ber <33oIf4e»ifierung" ber Jornmunifti^en ^Parteien auigegeien. „9,ollrf,e,m|,er„n8

'
b eTen 3ufamn4ang fcebeutete bie .,f.e»uf,fe HmfieUung ber IJarte.en an b,e

grforberniffe bie M "u« bcr Slufgaie ber ^maiTengeit-innung nnb ber orgamfafc.

nWen ^0 6 reitung ber proletarifc(,en cr.e»d„rion ergeben". ®,e auf .efem ^ongrefe

g p^^ägte ?.arole: „3Bo mögli* - legal, u.o md,t - .llegal!" .Huftt.erf am (.ef<en

gtctrutcti filc etalivS „SntcmafioiKilc >armcc": lotc Sfiinefen bei

einer ©cmonftration tu 'aitüijlan



bas ^efcn ber revolutionären Serfe^ungöfaJftf. 3n bicfen 9la^men gehört aucJ) bic

auf bem 5?ongre^ aufgeffeatc ^Jorbcrung ber „Scrftörung bes bürgertt^en 93ZonopoIv5

aufraffen unb tt;re ^onsenfrierung in ben Äänben be^ ^rolefartatö". <5ür bie 3er-

fe^ung^arbeif in ben -^trmeen mürben ermeiterfe ^2lntt>eifungen erfeilt. (Sinen breiten

9lamn in ben 93er^anblungen nahmen bie nationalen 5?riege unb kolonialen "äuf-

ftänbe ein, bie alö ein „Q3eftanbteit ber fommuniftifd)en 9S3eltreöolufion" bejeic^net

tuurben, »eil fie bie „Äerrfc^aff beö Smperialiömug" erf^üfterten. 3n ber ec^lufj--

refotution bes Y. ^eWongreffe^ \)d^t e^:

„®ie i^omintern fe^t fid) sunt Siel, mit atten 9?^itteln, aucf) mit ben «iBaffcn tn

ber i)anb, für ben eturg ber internationalen <53ourgeoifie unb für bie 6c^affung

einer internationalen 6on)jetrepublik aU Hbergangöftufe m oöüigen ^uf^ebung bcö

Staate^ gu kämpfen." ^ , ^

'Sereit^ im QtptmxUv 1924, alfo fmpp brei SQZonate nad) bem \ . ^ettkongrei?,

bract) in ^atar-93unar (9^umänien) ein ernfter fommuniftifd)er ^ufftanb au^, ber in

Öbeffa organifiert lt)orben mar. ®ie roten ^STerroriften maren öon ben Gomicfö mit

ben mobernften Waffen au^gerüftet morben unb ^atUn fd)on eine gange 9^ei^)c »on

Örtfc^aften befe^t, ali baß rumänifc^e Militär energifct) eingriff, bie 9^eoolfe tokali-

fierte unb fc^tie^lic^ sjöüig unferbrüdte. ^21m l.^egember 1924 kant e^ in 9^eöal

5u einer bewaffneten fommuniftifd)en (£rt?ebung, bie smangig ^obe^So^jfer, barunter

ben ^erkel)rgminifter ^avt, forberte. ^lud) ^ier konnte auf ©runb einer öon ber eft-

länbifd)en 9^egierung eingeleiteten llnferfud)ung feftgeftellt werben, bal3 bie ^uf-

ftänbifd)en Ätlfe jeber ^rt au§ ber eomjetunion er|)alten |)atten.

3n baß 3al;r 1925 fällt ber 93eginn ber kommumftifd)en 9^ci)otution unb beß

93ürgerkrieges in Sbina, bie baß £anb biö ^eute nt^t gur 9^ufie komnten liefen unb

üiele SOlillionen »on' Opfern geforbert baben. 3m felben 3a^re plante 9:^ogfau einen

neuen ed)lag gegen Bulgarien. ®ie 6prengung ber ^at^thxaU i)on 6ofia, eine« ber

f(^redlic^ften 93erbred)en ber itomintern, bei ber 210 Offiziere unb 93ürger getötet

unb 600 »erlebt würben, foüte baß 6ignal für ben <21uöbruc^ be^ bewaffneten "^luf-

ftanbeö bilben. ^te burc^ ein ^unber entging ber bulgarifd)e ^önig, gegen ben ber

'2lnfd)lag I;auptfäd)lic^ gerichtet war, ber ®efaf)r. ®er oerantwortlic^e ®ral;taiel)er

biefer 6c^anbtat war ber l^eutige ßeiter ber 5?omtntern unb enge 93ertraute ötahnö —
©imitrow, ber von <2Bien au^ bie Organifierung unb <S)urd)fü^)rung ber Aktion leitete.

Geine Äauptöerbinbung^männer waren bie 3uben <5riebmann unb Sad ^rimo.

1925 trat aud) ber 5l^lomalbolfd)ewißmuö ftärker in (£rfd)einung. 3m 'i^lpril kam

SU einem gefä^rlid)en ^ufftanb in SQZarokko, unb im "Sluguft gelang e^ ber 5tomin-

tern, in Serien fc^were llnrut;cn beföcrgurufen.

3m ©esembcr 1925 fanb in 'mo^n ber XIV. 5tongrej3 ber i?ommuttifttfd)en

gartet ber eowjetunion ftatt, auf bem bie unge|)euren Schwierigkeiten ber Sowjet-

Wirtfd}aft erörtert würben. Übereinftimmenb würbe feftgeftellt, ba^ bat^ bolld)ewifttf^e

9?egime fic^ auf bie ®auer nur würbe ^Iten können, wenn tt)m bie kommumftifd)e

^eltreöolufion ju ioilfe käme, einowjew erklärte unter anberem Wörtlid):
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Qtaün mit bcn 9D?tfgItebevn bes „^olifbürog" (»on (inf^ nac^ rcd)f^ Sefd&ott), 5lnbrej«h),

am 1.5?iai 1937

„^ir n^rben nüf unferen inneren 6(f)iinerigfetten nid)t fertig n^erben fi5nnen

ivegen unferer fec^nifc^en imb mirffc^afflic^en 9tücfftänbigfeit, menn un!^ bie inter--

nafionate 9?eooIufton nic£)t rettet."

3n ben folgenben Satiren iff ein ffänbige^l ^2Inwacf)fen ber fontmuniftifd)en ^[qu

tüüon unb llmfturstätig^cif 5U oerjeid^nen. 1926 n)urbe gngtanb burc^ einen üon

9JZog?au finanzierten nnb unterftü^ten ©eneraiftreif f(i)tt)er c3etroffen. 3n &}xna bx^ittU

fic^ ber 93ürgerWeg immer me^)r auö. ©rauen{)aff tt>ar bie Q3ernmftung üor aEem

in ber ^roöing S^iangfi. 186000 ^ofe, 2 100000 cylüd)tange, 100000 jerftörfe Ääufer

g^ür bie?S3e(fveöo(utton »erben immer neue 9-~itiUii,Mienbenäöc auögerDorfen, für bie <^8eööl{cnmg

aber wirb nid)t§ gHan. Q3erit>a{;irtofte unb ^al6öcri>ungcrte ÄHnbcr, eine Canbplage im „roten

'^arabicg"
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unb ein 6ad)fc^aben i?on 630 SOZiüionen ®oCar Uibttm bte enffe^tid)e 93i(an5 be«

SO^osfauer 93ennd)tungön)a(;n6. 3m 9^oöembcr 1926 brad^en in gßeffiot)a imb im
Sanuar 1927 in 'Jöefffumafra tommmiiti\d)t 9^eooIten aus, beren größere 5lus-

hvdtmQ md) re(f)f5eiftg öer|)inberf n>crben tomU.
"Slm 15. SuU 1927 iDurbe öon fommumffifd)en ^eiTorgi-up^>en ber 3ufti§)?alaff

ttt <2öien in Q5rattb gcffecff. ®cr b.eiT)aftnefe '^lufffanb fonnfe givar am fe(ben ^agc
nocJ) unfcrbrücff tDcrbcn, aber 100 '^oU mh faft 1000 Q3emunbefc waun bcn öer--

brec^erifd)cn Smätn ber SOZosfauer 5?ominfern 5um Opfev gcfatten. 3u un5ä|)(igcn

fteincren, smn ^JTeit jeboc^ fe|)r ernfieix Sufammenffö^en fam im 3at)re 1927 in

faff aüen teilen ber 9[öelf burd) bie mit größter ioeftigfeit gefü^)rfe eacco--93an3effi--

^eifere llm-u^)en fanben ffaff auf^refa, tn SO^a^ebonien, in 'i^Irgcnfinten unb 9c{faragua.

<5)em VI. QBclffongref^ ber Komintern, ber nac^ einer vierjährigen ^aufe im
Sufi/3epfcmt>er 1928 in SO^oßfau fagfc, ^ommt eine gang bcfonbere 93ebeufung äu.

^luf ber 44. 6i^ung am 29. "^luguft mürbe ein neu ou^gearfeeifefeö Programm an--

genommen, baö siuar nichts grunbfä^Iirf) 9^eue<^ mti)ält, aber unter gebül;renber

QBerücffici^figung ber langjährigen Erfahrungen ber Komintern in ber internationalen

'Sßühtarbcit bas Siel unb bie 'Metlphtn beö fommuniftif(ä)en i^ampfcs mit rüdfirf)ts--

lofer Schärfe formuliert unb hü in bie fleinften (Einzelheiten erläutert. So gibt § 1

ber cffiäiellen Sa^imgen ber ^ommuniffifd)en 3nternationale flaren 'Sluffchluf über

baß eigentliche ^efen ber bolfchett>iftifd)en *2Beltöerfd)mörimg

:

„«Sie S?ommuniftifd)e 3nfernationale ift bie Q3ereimgung ber 5?ommuniffifchen

Parteien ber öerfd)iebenen ßänber §u einer einheitlid)en fommuniftifchen 'Söelt--

parfei. ^lö 'Jührer unb örganifafor ber revolutionären Bewegung bes 'SBelt--

^.n-oletariatö, aU 3:räger ber ^ringipien unb ber Siele be? ^ommimi^mu^ tämpft

^ampaQm. ^lu^erbem

geigten fich in biefent

3ahre bie crffen ernften

'2ln3eid)cn einer 93 ot--

fd)emificrung ber9ceger--

maffen in ben Q3ereinig--

ten Staaten oon "Slme--

rifa.

93cfprifoi-ni, i^eimatlofc vufftfd^c ^tnbcr, bic in jebcr Äinfid^f öcr=

fommcn unb ötelfad) 9?äu6er6anben ötlben

®a0 3ahrl928ftanb

öor allem im Seidjen

ber !olonialbolfd}eiT)ifti-

fd)en ^!tion. Su blu-

tigen ^tuffiJänben !am e^

in Werften unb "^Ifgha--

niftan, gu fchtt)erem '=Zluf--

ruhr im Suban, in

9}^abras unb ^alfutta.
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bie ^ommunil1tifd)e Snfernationale . . . für bte \>Iufrtcf)fung ber ^ettbiftafur bcs

^rolefartafg, für bie (?rrid)fung einer ^eltunion ^5c5ialtfnfrf)er ^oiDjetrepublifen."

3e nac^ bem ©rabe ber öfonomifcben SnfiDicflung in ben einzelnen Sänbern fie^t

baß i?omintern--^rogramm üon 1928 üerfd)iebenc ^cge für bie Äer6cifüf)rung ber

fommun{ffifd)en 9^eootufion oor. 3n ben „^oc^tapifaaffifcf)en" ßänbem, nne junt

93eif)>te( ben 93creinigten Staaten, ^eutfd)ranb iinb Snglanb, foE auf ben f)oIfd)e--

lxnffifrf)en llmfturs ft^ff^i^t bie grric^fung ber ^iftafur bev5 ^roletariafv^ foinie bie ©n--

fü^mng ber „fo3iatifftfd)en" <2Birtf(i)afföorbnung folgen, ©tc 9veoo(utionierung biefer

Cänber erfd)e{nt 'tOZos^au befonberö n?icf)f{g, n^cil t^r mäd)tiger 3nbuffriea^)paraf in

ben Äänben ber SciDjetö eine furd)f6are QBaffe gegen bie übrige 9[BeIf bebeuten nmrbe.

*3^ür bie öfonomifd) n)e--

ntger enttt)t(felfen 2än--

bcr empfiehlt baß Pro-
gramm ein „Übergangs--

ftabium mit einer Ar-

beiter-- unb 93auern--

regierung".

®te QvoUe ber

<2oit>iefunton als grmib--

Iegenber<5a?tor ber fom--

muniftifc^en ^elfreüo--

lution finbet im .Komin-

tern -"Programm eine

«benfo offene ixne ein--

^e^eribe ^ürbigung.

„93afi^ ber infernafio- oiud) ein exmbol foroictiübifc^en ©eifteg
natctt fommuniffifc^en

93ett)egung", „Äauptt;erb ber infernationatcn 9vet)orufion", „bebeutfamer ^a!tor ber

^ettgefd)td;te" — fo c^araftcrifiert baß Programm bie GteUung ber eomjetunion
in ber ^clf. ®ic Son^jetunion fptelc, fo |)eit3t es im Programm n^citer, eine „rcöo-

(ufionäre 9loUe ol;neg(eic^en: bie 9xoIIe eines J:flctoxß ber internationalen proIefarifcf)en

9?ct)o(ufion, ber bie Proletarier atter Sänber jur xOcac^ferobenmg ontreibt", nnb baß
„(grfforfen ber 6ott)jetunion" bebeute „greirf)5eitig baß ^ad)fen ber ^eltreöolution".

6ei^r ffar fam auf bem Tl. ^[Beltfongre^ aud) bie Cpehdation ber Sonjjetmad)t--

i^aber auf einen neuen 'Jßettfrieg gum Auöbrud. So tft jum QBeif^jicI im Programm
folgenbes ju lefen:

„9J?tf elementarer @ett)alf ent^üÜt unb öcrtieft ber 3mperiansmu^ aUt 'SJiber--

fprüd)c ber fapifotiftifd)en ©efellfc^aff . . . 0aburd) üerurfac^t er unabmenbbor n^elt-

iimfpannenbe impertaliffifd^e 5^ricge, bie baS gcfamte berrfi^enbc 9^egime aufs tieffte

erfd)ütfcrn, unb fü^rt mit eherner Oiotmcnbigfetf jur proIefarifd)en QBettreooIution."

?Die für bie (oorvjetß fo überaus brennenbe ^rage bes näd^ften ^eltfriege^ mürbe
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auf bem VI. ^[ßclffoitgrcB mci) ncd) in anbever Q3c5ic(;uni3 erörtcrf. 5l)nifd)cr

Offenr^eif raff bic 5?oininfern in if)rem Programm 3111- „llmwanblung btefef. 5^riegeö
in ben 93tirgerhneg" auf unb gi6f baju norf) folgenbc tontvett (?rräuferung

:

„®aö ^rotetariaf beö imperianftifd)en £anbe^ muf? nirf)f nur für bic 9^ieber-
lage bcv eigenen 9?egierung in biefem Ä^ricge, fonbern affiü für ben Sieg ber 6oJ»jef--
ntadjf fämpfcn."

ßbenfo einbeufig Hingen bic '^tmvcifungen über bie im reDohtticnärcn €nbfampf
Don ben Stoniniuniftcn anjuipcnbenben ferroriftifd^cn 9D?ett)oben:

„<S)ie Eroberung ber '=mad)t bmd) baö ^rolefariaf i\t feine friebad)e ,&*ro6crung'
ber fertigen bürgerlichen efaafs^ntafcf)ine . . . <3)ie (Anwalt ber 93ourgeoifie fann nur
burd) bie enffct)Ioffene ^hüvcnbung ber ©eU'alf be^ ^rorefariafg gebrochen tt>erbcn.

^ie Eroberung ber Sa?acf)f burci) ba§ Proletariat iff bie gen^aUfamc 93ernid)fung
ber bürgerUc^en Wlad)t, bic 3erfd)tagung ber fa^ifariftifci)en etaafömafcf)ine (ber
bürger(ic{)cn ^rmcc, Polizei, 93eamfcnr;ierarcf)ie, ©erici^te, ^artamente uftt).) ..."

®ic 6orfcf)cU)iftifchc <=2lffiöitäf in ben Joloniaren Canbcrn tt»irb im Programm
ber ilomintern befonberi^ einger;cnb bclpanbeff. mid^figftc Aufgabe auf biefem
©ebief nnrb ben ^ommuniffen i^re (ginfd^alfung in ben „nafionatcn Q3cfrciung^--

fampf" ber ^toloniafoorfcr gcffcüt. x^ur auf <2ßcife fei eine ©enjinnung ber gin-
gcborcnenmaffen fottnc eine breite gntfoltung ber revolutionären Q3elt)egung möglid),
bic ja nid)t nur bic betreffcnbe 5?oroitic, fonbern grcict)5citig unb in erfter einie aud>
ba^ „impcria(iftifcf)e" SD^utferranb treffen foU. 60 f^eifjt es im .Komintern-Programm
unter anbcreni:

„®ie n)erftäfigen 9D^affen ber Kolonien bitben einen tnäc^tigen Äi'ff^trup)) ber
^eltreoolution . .

.
®ic rcöorutionören 93cfreiungsben)egungcn ber Poromen unb

Äalbfolonien fammchi ficf) inmier mcf^r unb mer;r um bas 93anner ber Soirjetunion
unb fonmicn, unt ben Prei^ fd)tücrcr €rfaf;rungen, ju ber ^lber§eugung, baj) e^ für
fie feine 9?ettung gibt oI;ne ein 93ünbniö mit bem reöoluttonärcn Proletariat, o(;nc
ben 6icg ber proletarifcf)cn ^ertreöolution über ben ^eftimpcriali^mu^."

Q3ei ber 93c.I;anbhmg ber folonialbolfd^emiftifc^cn Probleme fpiclte nafürUd)
auch bie <5rage beö näd)ften i^ricges^ eine aus^fchlaggebcnbe 9voae. ®ic Hoffnungen,
bie bic .Komintern in biefem Sufammen^ang ^egt, gef;en aui^ folgenbcr StcUe ini

Programm flar I;eröor:

„3n biefcn: .Kampfe muf? man jeben miritärifd)en Ä^nflift sunfc^cn sivei imperia(t-
\ti\d)m &aatm, cbenfo nnc einen .Krieg ber Sniperiatiften gegen bie Soivietunion
baju auöuu^cn, unt bic ^DJaffen in ben .Kolonien 5U mobiafiercn unb fic in ben ent--

fd)eibcnben .Kampf gegen ben Smpcriaasmuv^ . . . hineinsu§ic(;en."

liberau^ bejeichnenb für bic ^2lrt unb ^eife, rt>ie bic eomjet^ felbft bicfen
VI. ^eltfongref? beri^omintern cinfd^ä^ten, ift eine ^2ltts((affung ber „Pratvba" yom
9. 6cptember 1928:

„llnfer Programm fc{)(eubcrf offen eine .Kampfanfagc auf Geben unb 5:ob .

gegen bie ganje übrige ^eltl"
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Qluf bem VI. QLßcItfoni-ivci3 bcr 5toinintcvn umrcu 470 '^elcöierfc aui^ 52 £änbcvn

erfd)iencn. eort)ietamfItrf)en ^^Ingaben suforge bcfanben ftc!) unter biefcti 470 „Q3ev--

frcfern be^ <2öcIfprotcfariaf6" nur 90 „"-^Irbeiter au!f> bem Q$etrieb", ferner 70^„QIn--

geffeUfe", 108 ^erfonen auö ben „freien 93erufen", 13 „93auern", 3 „lanbwtrtfc^aft-

ad)e ^Irbeifer" unb 2 „Äauöfrauen". ^er Q3eruf ber übrigen 184 delegierten luurbe

ni(i)t ongegeben. <5)iefe Raffen tt)of)( nie in ilprent £eben einen anbcren „'5$eruf" auö--

geübf bie reöohttionäre QOßüf)(arbeit unb infernaficnale ioe^e.

3n ben auf ben VI. <2öeafongrej3 folgenben Salären ift auf ber gangen ^tit

ein gett)alfiger Auftrieb ber reoobfionären ^ftiüifäf ber 5?ominfern au t)eräeic{)nen.

1929 errei(i)fen bie fommuniftifc{)en Unruhen in ^tiito i^ren ibö^epunff. 5n ben

breijäl^rigen reöoUtfio-

nären 'Jöirren imirben k,^. ""v

200009D^enfd)en ermor--

bef, barunfer 300 '^rie-

ffer unb 200 S[JiifgIieber

ber Jafl;oIifc^en Sugenb.

<S)euffc^ranb erlebte 1929

einen blutigen l.SO^ai,

in 93erlin tarn e^ gu

ernften fommuniftif(ä)en

^u^f(i)reitungen unb fo-

gar gur (Srric^fung »on

QBarrifaben. Columbien

nnirbe oon einem boI='

fcf)emtft{fc^en "iHufftanb

l)cinu3efud)f/ in &.)im

mi)m ber oeri)eerenbc

Q$ürgerfrieg feinen

c^orfgang, n)eiterc Hnruf^eftiffungen ber .Komintern creigncfcn fiel) in Ofterretd),

e^^anien, '^^aläftina unb ^Ifg^niffan.

1930 m^)m ber bmmuniftifd)c ^Terror üor aüent in ®eutfc£)lanb an Hmrang

unb Äeffigfeif ju. ^tm 14. Sanuar u>urbe Äorff ^effel öon bcni Jommuniftifcf)cn

93erbrcd)er '^Ui Syö^)kv erfc^offen. ^aß Über^anbnc^)men ber 9lrbeif^(of{gfeif, ber

bie bamaligen Q^egierungen mad)tlo£ä gegenüberftanben, ei-reic^fcrfc ber i^^^®. it;re

gett)ilTenIofe Äel5e. ©er <2Bal;lfieg ber 9^e®9l^\ im toepfember öerfünbcfe aber

bereift ben 'iHnbrud) einer neuen Seit.

9'iebcn ber iüad)fenben fommuniftifd)en3erfe^ung in Spanien, bie im folgenben Sa^r

5um ^lluöbriid) ber Q^eoohition fül)rtc, [inb au^! bem 3al;rc 1930 noc^ fo(genbe'iZlffionen

ber Ä^mintern ju eripäf)nen : llnrut^en in 3nbien, ^Bicberauffladern ber ?ommuniftifd)en

93en)egung in <5innlanb, !ommun{ftifd)e 9l^wttm in '^Brafilien, ^eru unb ';2[fg{)aniftan

foipie bie ipcitere Ausbreitung unb Q3erf(^ärfung beß ^^ürgerh-iegeS in £l;ina.
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®aß 3al)r 1931 würbe eingeleitet öoit bmnmniftifd^en ^uffc^en in ©uatemala

unb ^anoma. 3m ^pxil &racf) ein ^ufftanb auf 9}labeira anß, unb im dJlax it>uvbe

öon ber 5tomintern in Spanien bie „bürgerliche" 9^ei3o(ufion entfeffelf. 3n Sd)li?eben

fam e^ öom ^Jebntar hiß 9}Zai !ommuniftifd)en Unruhen tmb blutigen Sufammen-

ftö^en mit ber ^oltjet. 3n ber gnjeifcn Äälfte beö 3a^re^ fonsentrierte fiel) bie

&olfd)ett>iftifcl)e ^ftiöität befonber^ auf 6übameri!a. 3m 3uli tt)urbe G^ile öon einer

9?eöolutton betroffen, im 'iHuguft iDar bie 9^egierung 'iyrgentinieng geatpungen, gegen

bie iDac^fenbe fommuniftifcl)e Serfe^ung energtfrf) t)or3ugel;en, im felben 93Zonaf organi-

fierfe bie 5?omtntern ^itfftönbe auf ^uba unb in gfuabcr. 3n ©eutfc^lanb hveitett

fic^ bie bo(fc£)ett)iftifd)e ^eft immer mel)r auß. SO^it ber imge|)euerli(^en ^arole

„ßc^lagt bie «Jafc^iften, m xl)X fie trefft!" be^tc bie jübifc^e ^e^®.-£eitung i^)re

"i^lnbänger gegen bie nattonaIfoäialiftifcf)e 93eft)egung, bie unter ben Schlägen t)tß

brnmuniftifcbt^tt Terrors ben ^ampf um ®eutfcl)lanbg Erneuerung fü^vU.

3m Sanuar 1932 gettelte bie S^omitttern einen ^ufftanb in ©aloabor an, im

<2Kär5 unb ^Ipril ereigneten fid) Jonimuniftifd)e Hnrul)eftiftungen in ber 9J?anbfd)urei,

unb im ^ai tarn es ju einem blutigen "Slufrul^r in 93ombat). 3m 3uni tobte in d^ile

eine ^ommuniftifd>e 9^eooIution, bie erft nad) 3tt)ölftägigem ^ampf niebergetvorfen

toerben konnte. 3m felben SOZonaf fanb aud) in Qiam eine revolutionäre ®rl;ebung

ftatt 3m 3uli finb llnruf)en in 93elgien unb 93rafilien gu i3er5eid)nett, 3m ^uguft

brachen neue £lnrul;en in d^ile auß, ebenfo in 93rafilien, too fie biö Oktober an--

bauerten. 3m Oftober tarn e0 gu einer 9^eöolte in 'Bolioien, gu ilnru^en in Q5elfaft,

3u einem Äungermarfc^ in Conbon unb einem ^lufftanb in 9tifaragua. 3m 9^ooember

organifierten bie 5?ommuniften in ©enf einen blutigen ^ufrul;r, bei bem 13 ^ofe

unb faft 100 ed}ir>eröerle$te gu beklagen n^aren. 3m ^cjember fanben getwalttätige

fommuniftifd^e ©enionftrationen in i^onbon unb ©laßgom ]tatt,

3m £aufe beö 3a|)re^ 1932 ^atte fic^ bie £age in ®eutfd)lanb gefa^id) 3u-

gefpit^t. ®er fommuniftif(^e Terror begann in ftetgenbem 9}^a^e bie Strafe gu be--

berrf(^en, bie rote ^orbfurüe ftieg fteil an, unb bie 5?^0. traf bie QSorbereitungen

5um „legten ©efec^t". Q3on ben größeren "^lltionen beö 3abre^ 1932 iff t)or allem

ber 931utfonntag oon "i^lltona (17.3uli) au crn)äl;nen, ber 17 ^STofe unb 50 Q3erle^te

forberte. 3u ben üerabfc^cmmg^itiürbigften 93erbred)en ber 5?"^®. gehört bie (£r--

morbung beö fünf3el)njä:^rigen Äitlerjungcn Herbert 9corfug, ber bei ber 93erteilung

i)on "^ropaganbamaterial oon i^ommuniften |)intcrrüdö überfallen ivurbe.

c^^ür "Einfang 1933 l;atte 9)?06fau ben ^u^brud) be^ bett)affneten ^ufftanbes in

©eutfc^lanb angeorbnet. ^Tlm 30. 3anuar nntrbe unter ber ^üf)rung ^bolf Ättlerö

bie nationale 9?cgterung gebilbet, bie bem i^ommuni^muö ben fd)ärfften 5?ampf an--

fagfe. ®ie üerboppelte baraufbin i^)re ^nftrengungen. ^tm 27. 'g'ebruar ging

baß 9^eid)§tag^gebäube in 93erlin in flammen auf aU Signal für ben revolutionären

©nfa^ ber n)o^lau0gerüfteten unb sunt 2o^fd)lagen bereiten fommuniftif(^en Kampf-

gruppen. ®er ^lufftanb^öerfucb heß fommuniftif^en Hntermenfc^entumg fc^eiterte je--

bod) an bem e^)ernen ^iberftanb ber nationalfo3iaIiftifd)en 93en)egung. ®cm fieg-
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x^^d)^n ©egenffo^ ber iiafionalfo5taltfnfd}cn 9veüoIuftDn ift banfen, bafj '5)euffd)--

lanh öor ben 6d)recfcn ber bo(f(^en>ifftfd)en ©iffafur he'[vat)vt geblieben ift.

®er Sieg bes O'^afionatfojioU^mu^S in ®euffrf)Ianb, bas yon ber i^ontinfern al^

„f(f>n)ä(i)ffe^ Steffenglieb bes QBe(ffa^>ifa(ic>muc>" unb „Scf)Iüffel jur QBelfrcooIufion"

be5eid)nef ivorben \vav, i)attt 'iJlusnnrfungen ycn nngebeurer ^Jrragivetfe im ©efolge.

*®ie '2Be(feroberungö|)Iäne bes 9vofen SniperiaHsmiiö lüurben burd) biefeö ivelfge--

fd)ic£)flid)e Sreigni^S empftnblid) geftörf. 'Einfangs gab fid} SO^oöJau nod) ber Äoff--

mmg ^in, ba^ baö nafionatfo§iaIiffifd;)e Qvegime balb 5ufammenbred)en iverbe, aber

fd)on halb \al) fid) bie 5?ominfern ju ber <5effffeüung gcjioungcn, ha}} ^euffd)knb

„tpenigfiens üortäufig" aU$ „näd)ffe ßfappe" ber fomnumiffifc^en ^effreüolitfion

nid)t Tnel;r in "Jrage fomnien fonnfe.

öerffärfter 5?raft fe^fe bie S^^niinfern in ber übrigen QBelt i{;r Serfförungö--

h>er! fort. 3u ben WlitUlpmxtt ber bo(fd)en)iftifd)en Strategie trat nunmet;r ber i?ampf

gegen ben „<5afd)i!^muö". ©iefer 5?ampf Uef int n)efenflid)en aitf eine ©nfreifung

®euffd)tanbö in bo^j^etter iÖinftd)t f)xnau§, einmal burd) bie befd)Ieunigte Q3otfd)en)i-

fierung ber 9^ad)barftaaten beß 9?eid)ee!, jum anbern burd) ben Q3erfud), biefe Staaten

burd) '2lbfd}Iuj? üon militärifct)en 93ünbniffen in bie fomjefimperiaIiftifd)e 5?rieg0fronf

cin5urei|)en.

Sur QScrüoüftänbigung ber £(;ronif ber internationalen bo(fd)eU)iftifc£)cn ^ül;t--

avhdt fei nod) auf folgenbe Unternehmungen ber 5?ominfern im Seigre 1933 f;in--

geH)iefen: SO^Jcuterei in ber f)oUänbifd)en t5^Ioffe, llnruben in "^ufarcft, Gl;i(e, "Jrgnf--

•reic^, IIS'21., ^olen unb ^uba.

Sm 5at)re 1934 getang .es ber i^omintern, in mehreren ßänbern ^lufftänbe gröfj--

tcn unb gefährlid)ften Umfanget gu organifieren. 6. "Jebruar mad)te fict) bie

5?ommuniftifd;)e 'Partei in ^ranfreid) bie i?ertt>orrene innenpontifd)e Situation gu--

nu^e unb lieferte ein „^robegefed)t" mit ipüften 5lu<^fd)reitungen, Q3arrifabenfäm))fen

imb Snbranbfe^ung be^ 9}Jarineminifteriumö in ^aris. ^Im 12. <5ebruar brad) in

^ien ein bewaffneter "iHufftanb au^, ber oon ben oereinigten v0^arriften--93o(fd)eu>iffen

lang unb forgfältig »orbercitef voorben h)ar. tagelang unttcfc ber fommuniftifd)e

Terror in ben Strafen "^Bienö unb in ber ^roöinj. amtüd^tn Q3er(uft5iffern

beliefen fid) auf 260 ^otc unb 2500 93crn)unbete. Sm Suli erlebte "^Inifterbam einen

blutigen ^ufrul;r, ber 7 ^ote, 50 93erle^fe unb groj?en Sad)fd)aben foftete. Sm
g(eid)en SSiRonaf ivurbe in San 'Jranai^Jo ber fd)on im "zO^ai auögebrod)ene Äafen--

arbeiterffreif gur offeneit 9?eooIte gefteigert. Sni September benu^fen bie 5^ommuniften

ben 9?iefenftrei! in ber amerifamfd)en ^erfilinbuftrie jur Organificrung oon ge--

iDalftätigen 2l!fionen, bei benen 10 'xO^enfcl^en getötet unb einige l^unbert üeriuunbet

ivttrben.

%u geföl^rncf)ften unb i)er(uffreid)ffen wav bie öon ber 5?omintern toorbereitefe

unb geleitete Oftobcrreöolution in Spanien. 9^ad^ einer amflid)en 03 erlaufbarung

ivurben 1335 ^erfonen getötet unb 2951 oerttjunbet. <5erner tourben 1032 ©ebäube

nicbergebrannt ober auf anbere 'SBcife jerftörf. 93argelb unb in ^aren ivurben
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SmQSten ber (5l)ffemäctt: ber öom roten 50cob an=

gejünbefc Suffigjjalaff

oon ben 'Slufftönbifd)«! au§ Q3anfcn

unb (Scfc^äffen ^evfc m Äö^e i)on

HSO^tUionen 9}car^ geraubt.

^^ommunifftfc^e ilnrttl;cn in 21r--

genfinien, .^wba, Wölbten unb

@rtec&en(anb öerooKftänbtgen bic

93ilan§ ber 5^omtnfernfäfigfeif im

3at;re 1934 imb in ber erffenioälffe

be^S Sa^reö 1935.

®er VII. '^BeWongret) ber ^o--

minfern fanb im 3uli/^uguft 1935

in 93toßJm: ]tatt. Seine feefonbcre

Q3ebeufung liegt barin, ba^ auf if)m

eine „neue" '^aiüt »erfünbef iPttrbe,

bic bie fcmntuniftifc^en ^antpfnietf;oben mit ben feit bem VI. ^etf^ongre^ geän--

berten 3telen ber foi-t)jetruffifct)en .^lu^enpoliti! in Stnftang bringen foöte.

6eit 1933 erblicht ber '35olf(i)en)i^mu^ im ^'^ationalfo^iali^mu^ feinen gefö^r--

lic^ften 'Jeinb, weit biefer ein fid)ereö OSoIInter! gegen bie in ber gangen ^ett üor--

bringenben fommuniftifc!)en 9!Ba^nibeen bilbet, unb mcil ber fiegreid)e 5?ampf be§

neuen ©euffc^lanb gegen bie !ommimiftifd)e Serfe^ung and) für anbere £änber, bic

öon ber gieid)en ©efa|)r bebro^t finb, rid)funggebenb geworben ift. '21u^ bicfem ©runbe

ift bie Q}ern{(i)tung be^ nationaIfo3iaIiftif(^cn ©eutfd^tanb §um %rgelpun!t ber bol--

fd) cit)iftifd)en '^oliti! in Europa gen)orben. "Sluf biefer £inic erfolgte ber ©ntriff ber

Son^jetunion in ben öon il;r früf)er fo I;eftig gefc^mäf)ten 93ötJerbunb, foipie ber ^b--

fd)lu^ üon aggreffiüen 9)^i(itärbünbniffen mit bem „imperiatiftifd)en" <5ranfreid) unb

ber „fapitaliftifd)en" ^fd)ed)ofloipafei.

^Dicfe anfibcutfd)e ^vont be^)alt für 'SJ^Oi^ifau natürlid) nur fo lange i^ren öoKcn

^Gßcrf, aU in ben betei-

ligten ßänbcrn i^räfte

an ber 9\egierung finb,

bie entiDcber bem 93oI--

fd)en)i^mu^ ^jolitifd)

nal)eftef)en ober ber öcr--

]tauhtm ©enfer®otein

anl^ängen. ®ie 93oIfd)e-

ipifierung biefer ßänber

ift baf>er für xD?o0!au

eine bringenbe 91ottt)en-- jjPJBP^^
bi^tcit unb wirb burd)--

gefü^rt unter ber ßofung

be^ „5?ampfe^ gegen l^uDapefl I919; rorc ??un-b|d)iit}cn ain ©ouauufev
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bcn '2öelffafc^{0muß". ^ie iberffellung einer umfaffenben (Stnbeif^ifronf attcr anti--

x>ömid)tn Parteien unb ©ruppierungen unter ^ü^nmg ber ^omnxunift{f(i)en Snfer-

nafionate bifbcfe ba^ senttale Problem be^S VII. ^Berffongreffc« ber 5?ominfern.

bereits im ÖJfober 1934 tüaren bie offigieUen Q3er:^anblungen 3tt)if(ä)en ber

II. unb III. Snfcrnafionate aufgenommen n^crben, in beren ©efolge bann (£in^)eifö--

fronfabf(i)Iüffe in oielen ßänbern, fo x^or aüem in ^ranfreid) unb Gpanien, gefäfigf

1t)urben. ®er VII. 'SBeltfongre^ bienfe im iijefenflic^cn ber Sanffionierung unb enb--

gülfigen <5efftegung ber im Q3ergleic^ ju berSeif wor 1933 \tavt erivciferfen unb eta--

ffifcf)er geffalfefen gin^eif^fronfpolifil burc^ bie i^ominfernsenfrale.

3n einer üielffünbigen Q^ebe fe^fe ber neue ©eneratfefretär ber .Komintern, <5)imi-

tronv bas ^efen ber neuen ginfeeif^^fronffaffif, bie er fetbff ntif bem f)e3eirf)nenben

Spanten „^atüt ht§ fro--

ianifc^en "^ferbe^" be-

legte, mb bie formen

t^rer 'iHntüenbung au^--

einanber. ^u^geijenb

t)on ber burrf) baö „^or--

bringenbe^'Sßeltfafcfti!^--

imiö" gefci)affcncn neuen

Situation, erflärte '^i--

mitroiD bie Sd)affung

ber „'i2[!tion^einl)eit" al^

erfte^©ebot.®iefe^l?ti--

on^einl^eit müffe aEc

„irgenbivie antifafc^ifti--

fd)en Gräfte" umfaffen

unb 3U einer riefigen cpoUget ge^en ii^ommuniften in Äoamib, 1935

„antifaf(i)iftifd)en

gSolJöfront" verbreitert tt>erben. '^iU näc^fteß Siel be5eid)nete ©imifroiv bie Schaffung

ber „proletarifc^en gin^eit^partei", in ber natürlich bie Aufgabe ber „felbffänbigen

fommuniftifcben ^ufflärung" nidjf öernad)Iäffigt tt)erben bürfe unb bie befonberen

(grforberniiTe ber einseinen ßänber genügenb berüdfid)tigt ir)erben müßten. Qo fei e«

3um 93eifpiel in ben 93ereinigten QtaaUn üorteiIl)aft, eine „^Irbeiter-- unb <5armcr--

partei" su grünben, in (£nglanb bie £abour--^artt) gu unterftü^en, in ben ^olonial-

lanbern lieber empfehle fid) bie llnferftü^ung aller antiimpertaliftifd)en 93eJt)egungen

unb^lfttonen ufm. 3m Äinblid auf bie (£ntn)idlung in ^ranfreic^ erJlärte ©imitrott),

e^ fei burd)auß möglid), ba^ fic^ „in einer 9?eibc von ßänbern bie ginl^eit'Sfront--

regierung aU eine ber Jvid)tigften liberganggformen" ertt)eifen würbe. 93orfid)ttger-

ipeife fe^te er im gleichen "^Itemjug ^ingu, ba^ eine fold)c 9^egierung bie „enbgültige

9^ettung" natürlid) nid)f bringen fönnc unb ba^^ '^»rDletariat fic^ folQÜ<ä) „für bie

fommuniftifcbe 9veöolufion beipaffncn" niüffe, utn bie „eon)ietntad)t" 5u errid)tett.
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'2ö{r!Iid)c (Srfolgc in ber (2inf;etfßfrcnfpoIifif fmb m(i) ^hmtxotvS 9Jtcmung attcr-

bingö nur crsielcn, ivenn es! bcn fomnmmffifc^en ^orteten gelingt, „bie fc^ioeren

9}?änge( tm ibeoIogtfd)en ^am^jf gegen bcn '3^afd)t^mu'^" §u übertvinben. 3n aUgc--

metnüerffänbltd)e 6^)r.arf)e übcrfe^f, bebcufcf baö n{(ä)fi? anbere^, als ba^ btc ^ommu--

niffen oon nun ab nationaler gu fein I;aben aU bie xT^ationaliften! ©ie 5?omnmniffen

feien gmar „unöerfö|)nncf)e grunbfä^Iid)e ©egner htß bürgerlicf)en 91ationaIi^mu!g",

füi^rfe ©imifrott) au^, aber „feine ^n^ängcr beö nationalen 9ci:^ilismuö". '3)er

„^rotefarifcJ)C Snternationaliömuö" müffe ficf) „in jebem £anbe fogufagen afHima=

fiftcren, um auf heimatlichem ^oben tiefe "^Burscln ju faffen ..."

®er VII. "^Beltfongre^ bemonftrierfc auc£) in einbeutigfter ^eifc bie ööüigcSben-

tität x>on Komintern unb 6oix)jetffaat. Gfalin lic^ fid) oon ben „delegierten be^ 'SBelt--

prolefariafs" ffürmifrf) feiern imb ipurbe unter anbercm in bas "^räfibium bes (Sj-efutiö--

fomitecö ber ^ommimiftifc^en Snternationale „gett)ählt". Sn ber an i^n gerid}teten

93egrü^ungöabreffe f;ei^f es:

„©er YII. ^eltfongre^ ber 5?ommuniftifd)en Snternationate oerfi(^ert ®ir,

©cnoffe Gtalin, im 9'^amen ber 65 ^ommuniftifc^en Parteien, ba^ bie i^ommuniftcn

immer unb überall bii sum ßnbe bem großen, unbefiegbaren 93anner90^arr', (£ngeI^V

ßeninö unb 6ta(inö bie ^JTreue ben>al;ren iuerben. Hnter biefem 93anner mivb ber

i?ommunigmus in ber ganzen <2BcIt triumphieren."

'iZlucf) bie enge Sufantmenge^örigfeit oon 5?omintern unb 9^oter ^rmee ber Son?--

jetunion mürbe auf bem VII. ^eltfongre^ in aKer Offenheit ent^ünt. ®ie betreffenbe

Stelle in ben ^ongre^befc^lüffen lauUt mörtlicJ):

„6ic (bie Qvote "^Irmec) muf? nicf)t nur ein QSerteibigungönjerfjeug gegen etmaigc

ÜberfäEe ber nod) üorf)anbcncn imperialiftifc^en <5taaUn fein, fonbern fie mu^ bem

Proletariat biefer Cänber nötigenfalls in feinem ^am^)f gegen ben Smpcrialtömuö

eine entfd)eibenbc llnterftü^ung ermeifen."

®a^ biefe ®rol)ungen imb i^ampfanfagen beS Q3clfchen?igmuS an bie äiöilifierte

^clt ernft 5U nehmen finb, bemeifen bie gahlreic^en reoolutionären 'SIftionen, bie bie

Komintern feit if)rem legten 'Jöeltfongre^ unternommen l;at unb bie an 'iilußbreitung

imb ©raufamfeit nur burd) bie bolfchemiftifd)e 9^et)olution in 9iu^lanb übertroffen

merbcn.

3m '2Iuguft 1935 riefen fornnrnniftifc^e 'Tlgenten blutige Unruhen in £itauen l;er--

öor. 3m 9^oücmber besfelben 3ahreö erlebte Q3rafilien bcn blutigftcn '^ufffanb in

feiner @efd)id)te; er tt>ar X>on bem jübifd)en ^ominternagenten ioarrt) ^öerger organi--

fiert n^orbcn imb forberte 150 ?:ote unb 400 Q3ermunbete.

3m Sa^re 1936 höuften fid) bie !ommuniftifd)en Unruhen in ^olen. 3n Litauen

Um cß äu 90caffenftrei!6 unb 93arri!abenMntpfen. 3n <3=ranfrcid) n)urbe im 9)Zai, gc-

mä^ ben Qöeifungen ®imitrott)ö, eine „Q3olBfront"--9^egicrung gebilbet, in ber9)Zogfau

bie 'Jßegbereiterin ber bolfd)ett)iftifd)en 9^eoolution evhMt. (£ine lange .^ette t>on

9?iefenftreiB unb <5abrifbcfe^ungen fügte ber fran^öfifc^cn ^irtfc^aft uncrmc^lid^en

<5d}aben ju. 6eit bem 93eftel;en beö „'33olfSfront"-9vegimeg ift au^erbem ein beäng=
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ftigenbe^> '^Infteigen bcr fommuniftifd^en 3^crroraftc 511 üer5cid)nejt. 3af)(re:ci)c iln-

rut)en imb ^ufffönbe ereigneten fici) im £aufe bes Sa^re^^ 1936 in ben i'^olonien, oor

aüem in Algier, ^STuni^, ^laxottc, Serien, Snbien, ^aläffina uftt).

3m Sulx 1936 hxad) in epanien ber oon ber ^oniinfern fc^on feit langem angc--

Kinbigte betpaffnefe fommuniffifc^e ^ufffanb avit>. ®iefer ^^lufffanb bilbet bie bisf)er

größte unb graufamffe ^ffion in ber 20iäbrigcn ^lufc^roni! ber 5?ominfern. Q3ei

biefem revolutionären llnfernei)men begnügte fid) '2)co5!au nic{)f mit ber üblichen taU

kräftigen llnterftü^ung be^ 'Slufru^rs burc^ bie S?ominfern mtb i^re Organifationen,

fonbern ging offen imb sielbennt^f jur btreffen Snteröention über. ®er oerbre(i)erifc^en

(£inmifd)ung ber eoirjefß, bie ficJ) nid)t mir auf bie Sieferung Don 5^rieg^maferial U=

f(^ränfte, fonbern auc^ balb unb in immer ftärferem tÜcat^e gur gntfenbung gefd)Ioffener

^ruppenformaftonen •

fül^rte, iff e^ 3u,5ufd)rei--

bcn, ha% nac^ anberf--

^albiä|)rigem opferrei-

chem Olingen nod) !ein

gnbe be0 blutigen Q3ür--

gerJriege^ abäufef)en ift.

3m5af)rel937fet3-

ten bie i?ommuniften in

^ranfreid) i^)v öerbre--

•d)erifd)e^ S^reiben fort.

<am 16.TOrä entfeffel-

fen fie in ber '^arifer

93orftabt €Hd)t) blutige

Stra^en!ämpfe, bei

benen 6 ^ote unb 300

QSerle^te besagen

tt)aren. "Slud) bie un--

cntwegf betriebene Strei!f)e^e aeifigte immer neue „(grfotge". 3ai;treid}e fommuni--

ftifd)c Unruhen fonben in ^olen ffaff. ®ie QSereinigten Staaten öon ^2Imeri!a tt)urben

t)on einer riefigen GtreiJjDetle erfd)üttert, bie me^rmaB x>on fd^mcren ^uöfd^reifungen

begleitet toar. (Sine befonberö grofc ©efa^r für bie amerifanifd^e 9catiott bitbet bic

gune^)menbe Jommuniftifc^e Q3erfeud)ung ber miUionenftarfen 9'cegerbeöölferung. 3n

gnglanb mv 1937 ebenfalls ein ftarJe^^ ^Infteigen ber etrei!!uri)e gu öeräeict)nen. 3u

revolutionären Unruhen tarn e§ im £aufe bt§ 3al)reö ferner in 3ugof(an?ien, <2llbanien,

SDZerifo, ^onaba, Snbien, ^unis imb auf SOfJauritiuö.
"

1937 fid) neben Spanien noc^ ein toeiterer gefährlicher !ommuniftifd)er 93ranb--

^erb gebitbet. ®ie 5imef)menbe 93oIfchen)ifierung (£f)ina^, bie von einem bebro^Iic^cn

Qlntvac^fen ber antijapanifd^en ^Igitation begleitet mar, ^n^ang 3apan gu energifi^en

SOZa^na^men gegen bie ^ommuniffifd)en llnrul;eftifter. 9lud) in biefem 5?onfIift, ben

bei einem Streit ber S:ejfilar6eiter in <23oni&at)-
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SCRoöfau Utou^t ^erbcigcfübrf ^af, Utxdht bcr Q3olfcf)ctt)i0mui5 eine öerbrerf)erifc^e

€tnmifc^ung unb sügeUofe 5?ricg^f)e^e. <2öiebcrf;oIf tff von ber foiDicfruffifd)en itnb ber

^ommfernprcffe offen zugegeben lt)orben, ba^ baö I^aupffäd^lic^e 3iel ber reoolufio--

nären 5^äm^)fe in 6panten unb d^tna barin he]te^)e, bem „<2BeIffafd}iömuß" einen

föblirf)cn 6ci)Iag ju üerfe^en.

®aö ganse 3a|)r 1937 tt)ar üon bem enffe^arf)en (Srauen beö i>anifd)en <=8ürger--

feiegeö überfc^affef. 0ie S?omintern, ber §nr ^urc^fe^nng t^rer g3emirf)fungsätt)ecfe

jebcg SOZiftel njiKfommen ift, sog baraus nod) 5ufä$lid)en etoff für i^re gerfe^enbe

"Slgifafion in ben „bemofrafifd)en" ßänbern. 3ni 93erein mit einer ipüfenben „anft--

fafd)iffifd;en" i?ampagne oerfuc^fe bie jübifd)e eon^jefbipknnafie tnif aUen §u ©e&ofe

fie|)enben SOZitfeln, bie Girren in Spanien 5u einem feiegerifc^en 5tonf(iff infernafio--

ttaien ^u^ma^es äu ffeigern.

®er t)erbred)erif^e ^lan SOZosfauö iff an ber ruhigen gnffc^IoiTen^)eif unb bem

ttnerfc^üfferlid)en ^rieben§tt)iCen ber fogenannfen „fafc^iffifc^en" unb angeblich

„frieg^tüfternen" Staaten gefd^eiterf. ^Iu0 ber (5r!ennfni0 ber unget;euren ©efa^r,

bie baö 9J?o^fauer ^lutregime unb feine tt)elfreoolufionöre Organifafion für bie .^ut--

furmenfd)^eif bebeufen, iff e^ ^u einem 3ufammenf(^tu^ ber brei größten antifommuni--

ftifd)en Staaten gegen bie bolfc^eitnftifc^e ^eft gekommen. ®aß burd) ben '2Inti--

fominternpaJt §ufammengefd)tt)ei^fe ©rcied Q$ernn—9vom—SoJic iüirb fid) unb bar--

über |)inaus bie gefamte 5?u{turuielt yor ber Q^ebrobimg burd) bie rote ©efa^r ju

fd^ü^en ipijfen.
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Mt ©rganifatton

trer feotntnun(fttfrl)en 2!3eltberfcI)tootung

®er SOZacbfanfpruc^ beei 93olfd)ctt)t^mu^, an firf) bic rctnfte ^lu^prägimg be^

3mperiaa^muö, erffrecff ftrf) auf bic gange '2Be(f. llnb biefer S9Zad)fanfprud) ift nirf)f nur

ftonjonfal, fonbcrn auc^ oerfifal, boö ^)et^f, ber 93oIfd)en)iönui6 mU tx\d)t nur— au^--

gc^cnb öon bcm 6cc£)ffel ber Srb Oberfläche, bem ©ebtete ber (3on)iefunion, it)eld)eö er

htute beherrfcJ)f — bte gan^e ü&rtge ^elf in feine @cir)alf Befommen, fonbern er n>iK

aucf) bie ganje SO^enfrf)f)eif gcifdg unb UiUid) in fein befpofifc^e^ linferbrüdung^-

ft;ffem, bos fic^ auf ber »erlogenen ^|)rafe oon einer ange6lid)en Äerrfd)aff be0 ^role--

tariaf^ aufbaut, I;inein))reffen.

®er borfd)eit)iffifche Snfernationoli^mug öerneinf atte "^rinji^^ien »öi?ifrf)er,

nationaler unb fulfureüer (gigenftänbigJeif. (?r hmt nur bie 3ntcrnotiona(e bes €Ienbö,

bie er angebiicf)äurÄerrfrf)aftfü^)rt,um beren llnfä^>igfeif §u irgenbn)ekl)em ftoatnc!)en

unb fulturellen Aufbau er aber fe|)r wo^ mi^. ®al;er befeitigt ber OSoIfc^cwi^mu^

ba^ ^roletarierelenb betpu^f nid)f, fonbern öcrbrcitcrt unb öertieft es nod), inbem er

ben ^m]d)m geficf)töIofeö SD?affenteiId)en be^ ))rotetarifd)en i^oüeJtii)^ 5um
Sbeartt)^) beö 6on>jetnienfchen erflärt. ®ie botfc^en^iftifc^en g0^ad)fr;aber unb ®raf;t--

3ie|)er n)iffen fe^r genau, ba^ bie Si}^enfci)I;eit in folcf)em Suftanbe i:hrer ©eit)aW;errfchaff

am ipenigften 'Sßiberftanb entgegenfe^en ifann unb ba^ bie S[Raffen fo am teid)teften

unb am meiffen (Erfolg öerr;eif3enb i^rer „cjül^rung" ju <3öiacn, i(;ren üerbred)erifd)en

Q3orhaben äu ©ienften fein «werben.

®tefe »erlogene S^f>eorie einer angeblid)en „©iftatur bc^ Proletariates", mit
ber bie 9:)?oSfauer Äerren fo)t)o^)( bie fd)on unter bem Soc^ beS Q3orfd)en>igmuS

fd)mad)tenben SOZaffen als aud) bie „noc^ nid)t »on ben 5?etfen beS i^apitatiSmuS er--

iöftc Ummlt" betrügen, gibt bem im))erialiftifd)ften porififd)en 6t)ftem ber bigl;erigen

@efcJ)id;te bie S[)Zi5glid)feit, tro^ eigener bauernber ^Ingrip^altimg fid) bas auc^ üon
nioI)(uioaenben pa5ififtifct)en unb bemofratifd)en 6d)n)ärmern geglaubte ^Intli^ §u

geben, aU greife md)t ber 'SoIfc^ei^iSmug an, fonbern „ifomme benen §u Äilfe", bie

xiom 6d)i(ffal übel be^anbett finb ober bie aui^ eigener 6d)ulb bie am fd)Iec]hteften

gefteöte Q3eDöIferungfi!fchid)t in jebem ßanbe barffeKen, bem "Proletariat, bei bem ber

'^otfcl)en)i!Smuö ftetS auc^ revolutionäre 93ereiffd>aff, ein günftigeS <5elb für feine

jübifd)en ^Igitatoren, »oraußfe^t. 3n feinem <Jöc(tr;errfd)affggröf3e.nn)ar;n jübifd)en
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Hrfprungeö [itl)t ber 93oIfc^e»iömuö fid) in ben anget>Itc^ ünUvhvüdtm ber gan;c:-

(grbe angegriffen, benn für feine Hnöerfroren|)etf ift bie <2öelf a priori fein 9^eir

finb bic ^rolefarier angeblich bie beüorjugfen 93ürger ber eort)ieümion, gletc^gulru:

ob fie einfüDeilen tf)rem <2Bo{)nfi^ gemä^ fd)on baju ger;ören ober „nod) nid}f'.

fe^t ber <SoIfc^cit)i^mus aud) bei ber fred)ffen Sipanfion bie beleibigte llnld)utb;-^

miene be^ Angegriffenen auf.
_ ,

<21I« ein rein iübifd)e^, in feinem arifd)en QSoHötum, feinem fonffigen fulftöiertc:.

unb aud) feinem |)rimifiöen 9}Zenfc^enfum funbierteg ^robuft ift bem^otfc^eit)i0mi:-:

ber ©rang sur ^öeteeootution unb sur gewaltfamen i)ineinprepng ber gangen ^^c:

1 ^ati« Jommuniftlfc^e ße^er anläf^Iic^ einer efroilenfct^lägerct

unb 9}Zenfc^I;eif in fein öerbre^erifcf)eß elftem ber Hnferbrüdung Hefenteigen. @abc

bet;9Sorfd)en)itmut biefe feine irjelfreoolutionore ^Senbeng auf, fo gäbe er ftd) fetbft aur.

unb ii)m Uüi)U bat g(eid)e 6d)idfa( n>ie ber II. Snternationare, nämtid) tragi!ümifd)e.

f)offnunggiofe 93erfpie^erung.
.. ^ -

®a aber bie III. Snternationale bie einftiveiten enbgültige unumfc^ranJte Romane

bet iübifc^en Snternationaliömuö in feiner reinften Aut^^rägung ift, fo hkiht aud) ber

<S)rang gur 93erfc^tt)örung im ^eltma^ftabe, su einem mmtat auf bie ganje SOZenfd)-

^cif unb 5u einem bie gange Srbe umfaffenben llmfturj if)r geßefentbeftanbted.

®at Subentum allein ift in ber £age, eine revolutionäre 93etDegung m eine:

qöeltgefaf)r tt)erben gu laffen. ®at Subentum i)at ben unbeftrittenen ©rang aur ^elt-

^)errfc^aft in <5orm einer bämonifd)en ^lufofrafie. ©aö Subentum fü^)tt ftc^ ak

Äeilanbtöo«, alt gur <2öeltl}errfd)aft eriDä^tte unb berufene äbernafion, bie bi:

q^ölfer baburc^ „erlöfen" foU, ba^ fie alle beftel)enbe Örbnung auSt)öl)lt, aufbebt, um-



ffürst, 3unid)fe macf)f, baf3 fie bic QSötfci- frt^f, unferio^f, i^rer gciffigcn unb mafericllen

6elbffönbtg!cif fccraiibf unb in t|)re ©icnfibarfett einorbnef.

©iefci farmubtfd)e Sbcal fef)cn mir me^r ober mentger überaE bort oemirmc^f,

tDO ber 93oIfc^cn>t^mug gang ober teittoeife frf)on an ber Äerrfd)aff ift

(^a^)^v niuB ber QSoIfd^etPt^muö at§ 9Iuc>bru(Söform beg iübifd)ett <2Betfmac^f-

jpiEen^ oucJ) feine öerneinenbe, oernic£)fenbe Haltung gegenüber iebcm 93o(Bfum unb

jcber öölfifien unb fiaat(id)en Selbfianbigfeit einne^)men. 9iu^3 bemfelben ©runbe i\t

nur baö Subenfum au^ feiner angeblid) übernationalen, tatfäc^Ud) antinationalen

Äatfung |)erau^ in ber £age, bie für bag öerbrec^erifd)e 'Söerf be^ 93olfd)en)iömu^

geeigneten tröffe su fteUen, bie befäf)igt finb, in iebem ßanbe unb iebem Q3olfe fid>

einaufc^le{d)en unb anjupaffen, bie llnteriDelf t)erauö5ufinben, gu ^vn^)kn unb ben

93oben für bie Q^eöohifion unb bie 9?Jad)tergreifung ber eoJDjetg öorgubereiten.

ed)on biefe Überlegungen laffen 9vüdfd)(üffe su, n)ie bie Organifation ber boIfd)em-

ftifd^en ^etoerfd)n)örung im engeren Sinne geftattet fein mu§. ®iefe fei nun in

einigen groben Strichen ge3eid)net, fo ba^? fic^ i^re OSer^tpeigungen unb llnferorgani-

fafionen t;ernad) öon felbft ergeben.

"Jluö organifatorifcl^en unb ta!tifd)en ©rünben ift bie Örganifation ber ^^lt-

reyotution gteid^fam in brei gro^e Äeereöfäulen eingeteilt, bie beni 91nfd)ein nac^ gernä^

bem ©runbfa^ „©etrennt marf(^ieren, oereint fd)Iagen", i)orge(;en. finb bie^ ber

6ott>ietftaat, bie Union ber 6o3iatiftifd)en 6on)jet--9^epubU^en aU Q3ofiö unb

9Rüdi;aIt tt)ie auc^ aU gnbftabium, Siel imb „Sbealbilb" ber <2ße(trei)otution, bie

5?^(93)6£lv bie ^ommuniftifd)e Partei (ber Q3olfc^eiüifen) ber 6ott)ictunion unb

bie III. (!omntuniffifc^e) Snternationale (i^otnintern).

®te grfat)rung te^rf, ba^ baö primäre Clement bie iübif(^e 93erbre^erclique

um etalin ift
— ftärffter "Slu^brud ift bie „©^noftie" i?aganon)itfc^, oon ber fe^ö 93rü-

ber au^er einer 9^ei^e anberer 93ertt)anbter an mic^tigfter eteüe im ßomietapparat

j-fe^en— tüelc^e t>aß „ßrbe ßeninö uvtvalUt", ben 6on)iet--6taat^apparat in ber Äanb

i)ält unb fid) in öielen ^on!urren§Mmpfen hiß^ev gehalten (;af. eine Traufe ©iö^rmonie

Senfrifugaler unb zentripetaler 5?räfte t)alt biefe Slite be§ llntermenfc^enfumö jufammen.

S^re einseinen ©lieber leben in einer ftänbigen 91tmofp:^äre gegenfeitigen9}?i^trauen^,

Ä)affeö unb <3=ufterneibeö. eie fürd^ten einanber unb finb bod) aufeinanber angewiefen.

6ie ftü^en fic^ gegenfeitig, lehnen fid) aneinanber unb n?arten boc^ in töblic^erSO^i^gunft

auf ben ^ugenblid, tt)0 ber eine ben anberen augfte(^en !ann. ©eftern noc^ figuriert

©enoffe 9^abef--6obeIfot)n ati au^enpolitifc^er 9^ebafteur ber fowjetamtüc^en

„3gh)eftiia", alfo offiaiöfer Snterpret ber fowietifc^en "Slu^enpotiti^ auf biploma-

tifc^en 93anfettg, ^eute mac^t er öor ©eric^t kaltblütig auffe^)enerregenbe ©eftänbniffe

über feine „oerbrei^erifc^e ^ätigJeit" aU „Sc^äbling" unb „©egner beö 6falinfurfeö"

unb fein Ceben bleibt nur beöl;alb er^)alten, weil offenbar feine 93erbienfte aU ßodfpitjel

in ber 9^pbn)-93u(^arin-^iatafon)-5lffäre feine „xacitfd)ulb" überwiegen, ©eftern noc^

fäl)rt ©enoffe ^S:ucl)atfd)ewffii als „9}Zarfd)all ber eowjetunion" nad) bem oerbünbeten

^rankretc^ unb lö^t fid) bort in bie tiefften ©el^eimniffe ber 9}Zagtnot-einie einweihen.
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:^cufc (ä^f er fx6) aU „QScrräfcr"

unb „beuffd)er Spion" eine Sauget

burrf) ben 5?opf jagen. (Seffern nod)

nimmt ©enoffe Sandel ©amarnif

aU Gf)ef be^ potififc^en "Slpparafcß

ber 9^ Ofen ^rmee sufammen mit

bcn i^öd)ffen ©ornjeffpi^en aitf bcm

9^ofett ^la^ in SOZoefau eine ^a--

rabc ah, ^eufe mnjj er „6e(bfünorb

feege^^en" . .

.

®ie Äerrfd)aft btefer Oquc tff

reiner, egoiffifd)er 6e(bff5tt)e(f,rcinffe

^uöprägung be^ ^Ibfofufißmu^, ber

:^ier jebe^ i^)m an fic£) fd)on fremben

pofifiöen @el;a(feö bar geworben iff.

9^afürlirf)e "S^olgc eine^ fotd)en

e^ffem^ ftnb bie ffänbigen Sliquen--

ifämpfe, bie nberf;anbne^menben

„©äuberimg^aJfionen". ^enn ^ier--

bei aucJ) Subcn auf ber Strecfe btei--

-^ '
. ben, fo iff baö !eine0fa(I^> 93eii?ei5

„®a loei-bcn gSeiber ju Äthanen .
.

-jr^i. einen fagenbaffen „21nfifemifiö--

„QIr6eif^fvtebcn" in USA.!
etalinö, fonbem im ö^egen-

feil 93en)ei^ für bie 93criubung, ba ber eiiquen^ampf ix)efenflicJ)er ^effanbfeit be?

jübif(^)en „@emeinfd?affslebens" iff, au^erbcm ffefö neue Suben an bie 6feEe ber

gefäüfen Suben ober 9'^irf)fjuben freien, unb tt)enn f(f)Iie^Ii(i) an einer befonberö er--

ponierfen unb gefä^rbefen, üon§ie^enben ßfelte einmal ein 9^id)fiube einen Suben

erfe^f, fo gefd)ie^f bieg ouö ^arnung^grünben unb n?ei{ an folc^er 6feüe bie ffure

QSerrannf^eif imb ber i-DÜbe 'Janafi^mnö bes Subenfnec^fe^, bcö Subengenoffen, be'?

^rofe(t)fen erforberlic^ .finb. ©ie^ iff bie einzig mögliche, aber auc^ ooüauf ^in-

reicl)enbe (grflärung bafür, ba^ ber erffe 5fc^efad)ef ber ^olc ®ferfd)inffii it)ar unb

ba^ fpäfer Sefc^oiv ben 3uben 3agoba (3e^)uba ober 93eer) in ber ßeifung ber ^©11.

ablöffe. Sm'JaüeSefc^ott) waren bafür bie freibenbcnÄinfermänner bieCeifer ber Oer --

f(^iebenen <Slbfeihmgen ber ber 3tt>anggarbeif0(ager ufn). burd)meg Suben,

aüe jene <5irin, ^renfel, Söffe, ^a^netfon, Slogan, ^ornjeiv u. a., blufbcftedfc 9'camcn,

bei beren 9'^ennung einem fd)auberf.

®icfe GHque ^af ben Sowjefffaaf in ber Äanb. ®ie ^arfei iff haß i3errfd)aff6--

inffrumenf. Sn i^r mvb ber negafiöe *>HugIefepro5e^ bauernb ooUgogen, ber 5ur "Sluf--

rec^ferl^alfung be^ 9?egime^> erforberlic^ iff. 0ie eiiquenfämpfe finb ber ^eff^ampf,

in bem fid) bie Q3erufenen bett>äf)ren unb binauffc^Iängeln.

ed){ic^Iid) iff bie ^arfei baö '^Irfcnal für bie 5tominfern, ba^jenige Snffrumenf,
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oermUtcB bclJen bic Herren bc^3 5'?rcm( bte=S>c(f in baö Q3Iufbab bcr 9vet)oIufion ffürsen

iDoUcn, öcrmtffels beffen bie „Q3erbinbung" bcm „^elfprolefariaf" |)crgeffeKf imb

aufrcrf)ter^)arfett, bie fommuniftif^en ^arteten be0 ^liislanbc^ mtf ©treffiüen, @elb,

^ropaganbamofertal unb Waffen üerforgf itnb bei ber Stange gel;alten, Qlgifaforen

imb Q3erbünbefe gefmtff werben ufro. . .

.

<Sie angebliche ffrenge ©c^eibung 5Unfct)en eomjcfftaat unb 5?om--

intern ifi ein ftrafegifc{)er Sc^winbei für <SoIf5ifronfapoffeI unb (iberal--bemoh-atifd)c

Schwärmer fowie für ben offisiellen internationalen bipIontafifcl)cn Q3erfehr unb bie

i^enntni^na'^me frabitionen--bemofrafifd)er 9^cgierungen, bie fid) gerne btuffen laffen

b^tt). bie gerne ni(i)fß fe^en n)onen.

®ie brei Äeeregfäulen beö ^Belfbolfcbetvismu« — eine SinfciUmg, bie wiv tebig-

tic^ auß praftifd)en ©rünben, um ber S^lar^eit ber ©arfteüung unUen beibel;a(ten,

ot?ne imö felbftoerffänbtid) öon i|)r irrefübrcn ju laffen — arbeiten Äanb in Äanb,

werfen gleicf)fam einanber bie ^älk ju. ®ie Partei bringt burd) i^vt Hnterorgani--

fationcn bie SO^ittel auf, mit benen bie 5?omintern anberöwo bie fontmuniftifd)en

Parteien in if;rem iüegaten i^ampfe unfcrftüt^f. ®ie eowjetbiplontatic fc^afft bie

93oraugfe^ungen für baö 93orgeI;cn ber S^omintern, furf)t «JricbenöJonferenaen unb

bergtcicE)en ju fabotieren, iiba^axipt pofitiüe internationale 'iHrbeit Ia'f)m5u(egen, um

ber Komintern unb bereu 6eftionen,

ben örttid)en !ommuniftifd)en Par-

teien, bie ^ege gu ebnen. ®ie S?om--

intern teiftet gemeinfam mit biefen

bann weiter bic nijfige illegale '2Ir--

bett, ft^iafft gufammen mit ben biplo--

matifd)en 93ertretungen ^rbeiter--

unb Sugenb -- „Delegationen" ober

^ommuniften, benen in iI;rerÄeimat

ber 93oben unter ben <i5^ü^cn gu t;ci§

geworben ift, in bic ©owjetunion,

wo bie festeren bann in bcr Partei

bienen müffcn, ober fic läfjt auö--

länbifd^c i^inbcr, 93ürgerJricg^-

waifen in ber Sowietunion bon ben

Partei-- unb <BtaaU\ttUm su boI=

fc^cwtftifc^cn "iJlgifaforcn eräie|)en.

€ö ift ein riefiger "^Ipparat,

welcher bie gan^c QBelt umfpannt,

beffen Sweigorgane imtcrcinanber

öcrwac^fen finb, füreinanber ein--

fpringen unb einanber in bic Äänbe Q3eif;aftefe iiHMiiinuniftcn, baruntei- an<i) g=rauen,

arbeiten, ^enn an einer (Stelle auf ix^crben in USA. im ^oUgetiüagen abfranö^ovftecf.
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einen ^nopf gebrüdft mxb, bann raffeln in bcr ganzen <2ßelt bte ^tarmgtocfen . .

.

'^m mani)md »erraten bie Q3oIfd)en)iffen ben 3nfammenl;ang unter ben Äeeres-

fäulen. ®er ^(affifc^e '^all ttat ein, alß ber römifdje 6ott)jetboffcJ)after bei ber ifalieni--

fc^en 9^egierung fon)iefamtacf)en ^rofeft bagcgen einlegte, ba^ Sfalien bem beutfci)--

iapanifc^en '2lntifominfernaB^ommen beitrat. "SJa^ ge^f baö '=^lntifominterna&!ommen

benn ben GoiDjetftaat an, ber ia bod) nad) ftet^ n>{cberf)otter eigener amtlicher "^u^e--

rung mit ber ^'^(93)611., gefc^iDeige benn mit ber 5?omintern, and) md)t baö ge--

ringfte gemeinfam ^be? ... Sa, mer mi^ benn aud), ba^ ©enoffe 6falin fon)o|)I

©eneralfefretär beg SentraKomiteeg ber ^^(93)611., aB auc^ ^räftbialmitgtieb

be^ 3entraki-e?utit)!omiteeö ber 5^ominfern, aud) im 6ott)ietftaatöap^)arat SSKit--

iraiunii;iaii äui-=2Bicber:^et:ffeUung i?er ,,9\iil)c unö Ovbnung'' gtieb beö ^räftbtumö

Jomiteeg unb be^ 6e!retariate^ berfelben ift, ba^ ©enoffe Solomon £ofon)f!ij '3)epu-

tierfer im Öberften 9lat ber Ub609^., S^anbibat beö ^räfibium^ unb beg Sentral--

eyefofiofomitee^ ber i^omintern, fowie Ceiter ber @en)er!fd)aft!ginternationate ber

^rofintern ift, bat ©enoffe ßafar ^aganon>iffd), ber (5d)it)iegeröater Stalin^, Q3ol!g--

Jommiffar für ^ranöportiDefen imb Sd)tt>erinbuftrie, deputierter im Oberften 9^ate

ber£lb669^.unbS0^itgIieb be^ Organifationöbüroö unb beö '^oütbüro^ beimSentral-

bmitee ber 5^^(93)611. ift?

^lucf) ber 6on)ietftaat aU foId)er ift ein ahiöer ^affor ber 9öeItreooIufion, abge--

fe:^en baöon, ba^ er eä fd^on baburc^ ift, ba§ bie fommuniftifd)e ^ropaganba i(;n überaß

aU ba^ enbgüttige erftrebte Sbeat, aU baö 93aterlanb beö Proletariates unb ^arabieS

ber QIrbcifer unb 93auern ^inftettf.

Sebe biplomatifc^e QSertretung ber Soujjetunion, jebe ÄanbeBöertretung, jebeö

glieb beS ^räftbiumS

beS Oberften 9^ateS

ber llb66 9^. unb de-

putierter in bemfelben

Öberften 9^ate ift. Ober

tt)er tt>eit, baf? ^um ^ei--

fpiet ©cnoffe SOfJanuitfJij

im Somjetftaat SO^it--

glieb bcri^ommiffionfür

^^lluSmärfige '52lngetegen--

(teiten beim HnionSrat

unbdeputierterimOber--

ften 9^at ber £lb669^.,

in ber Partei SO'ZitgUeb

bei? Sentralbtniteeö ber

5?P(93)SH., in ber

il^mintern aber 'JJlit--

in *2lmeriJa unb be§ Sentraleyefutio-
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«Z in 4 gari n, .«cDÖcm bi*« Eanb im Sa*« 1935 bie eo»,etumon form-

,ron«tont ItU mi. Uenfeitiä biplom.tiWe 9)Jiff,onen «nsenct,fet »nrben.

* ifato Srinnerunä ift em. bie fommuniftiWe ^,opa9™ba, b« m

emZiia »on einet biptotnotif^en Son^jet^ettretuns t.etn*en «^J^be un b e

bet2Iu«.t.eifnn9 be« befteffenben „-^.olpreb", ba« t.ei|t „po(,f.f«en gSerttefer« ,

'""''^ebet otbnunflälieienbc StMf, bct m innenpotitif*e ?Rnl,e ^Bctt fegt <äte

ä„t batarbieTef i^m 6epnMicl,e Sotojet^etttetuns f»»« SanbeB^ttefunäjmb

SnfouriftBüro öon feinen

6xc^ert)etf^organen tt)ie

(gangftersentralen üBer--

ttjac^en kffen, fo ba^

auc^ nic^t eine SOlauö

unbeot)aci)tef bem Äaufc

enffd)Iüpfen !ann!

®te Äanbctööer--

ttefungen bienen ber

<2ßeUreootufion, tnbem

fic burc^ '2öirffcf)affg-

fpionage, Dumping unb

ö^nad)e 9?Zanöoer bte

^robuWon ber eingel--

nen ßänber ffören

fttd)en. ©arunfer teiben

am metffen bte merf--

fätigen ed)i<i)Un, bie

S«' iSe ;™1.t.ettnng J^tet <Htbeit, <a„.frett™9 unb PgJeU b«

cöetpto etatipetnnä unb bcn, Äontmuni.mu« sugettieien unb bam.f
»f

S "^ *

Seugen bet 5Betee»o(ution betjenigen »etbcn, benen f« .(.t gtenb etgenth« .erbauen.

g« ift f,i«*et au4 bet «mftcnb «iei m »«"9 t-eadjtet »otben ba(j baä gB.t^

fcf,.ft«fi>f em b t eomjetunion, bet fomjetif^e et(,(.fä!ap.t<.l,«mu«, t'«*
J»'"

6^.M I e"€tbobetfIä«eau«bemnotmdenqßetoi^

sÄutbbatanttä9T,bafibieqßel..»ittfd,aftnic^tau«i*temSt.,en^^^

in« ®IeW,ge»ici,t bmmen tonn, ium gto^cn Seil ®tu„b fon-oW

elenb ntobetnet Subufttiejentten »ie auc^ füx *'",^<*«ä»8 et £ nbt,,tt^^^^^^

an «Ben Otfen ift. 2Ibet and, ba« ift «eltte»oluttondte
^"'^^''^l^^^l ^^Zn

muniäntu« butcJ, bie »on i^m (.ettiebene 3»!affen»eretenbung fiel, felbft ben <33oben

bereitet in bet gtwottung, al« 9?eftet begtUS« ju werben.
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Ilm tDcifcr im etuäclnett bie örganifafion ber hol]d}tmfti\ä)m QBctföcrfc^lröning

§11 oevfte^cn, fo mti^ man im '^ugc |)aben: bas 3iel bes 93oIf(i)ett)xgmug i\t öcrbred^c--

rifd)! ^urf) wo ber S^ommmiiömus ftcf) in ber ßegoUföf bc^ (t6erat--bemo!tafifd^cn

Si)ffem^ fonnf, ffe^f er mit einen: t^u^ in ber Süegaüfäf, tt)of;( njiffenb, ba^ er niir

einen 93ru(f)fei( feiner ^äfigfeif felbff ber liberalen Öffenfncf)feif oornjeifen !ann, imb

ffet^ bereif, bei einem efn)aigen '23erbof ber ^arfei fofort ööüig nnb oI;ne gro^e

Q3erluffe in ber llnfertt)elf oerfd)n)inben fönnen. "^ringipiett ittegat finb natürlicb

überall bie Organifofionen für mi(ifärif(i)e Spionoge, bie mit ben n>ic{)figffen Sii'eig

in ber 91rbeif ber 5?ominfern au^mo(±)en, fott)ie bie ge(;eimen ferroriffifd)en, milifäri--

fd)cn unb Sabofagcorganifafionen gur Q3orbereifung bes betoaffnefen ^lufffanbe^J.

®tefe Örganifafionen finb fetbfföerffänbtict) n)icf)figer bie offtsietlen „Seffionen

ber Ill.Snfernafionale", bie örfüc^en, auf ba^ parlamenfarifd)e 6t)ffem be^g befreffen-

ben £anbesi eingefteüfen ^ommunifEifd)en Parteien, oon benen auf bem VII. i^om--

infernfongre^ in9}Joöfau, bem bi^^er (e^fen im 3a^re 1935, im ganzen 76 öcrfrefen

marcn. Q3on biefen tvaxm bamal^J fc^on 50 iUegal, eine 3a^)(, bie fid) feifbem norfi

oerme^rf t)at

"^ßenn aud) ber 93egriff ^arfei au^o bem bemofratifd)en St;ffem genommen iff,

meil biefe^ für ben itommunißmu^ ber geeignefffe '^Irbeifgboben iff, auf bem er aUe

„legalen" S[)^öglid)!eifen au^mt^f unb sur Tarnung feines ittegalen 5un« imb QBolIen«

mi§braud)f, fo ift bod) eine fomnttmiftifd)e^arfei nic^fß meniger aU eine üblid)e parla--

mcntarifd)e ^arfei ber Kbera(--bemoh-afifd)en ^tra. <5ür bemo!rafifd)en "^arlamen--

fariömus iff in i(;r fein "pla^. €ö ^)^xv\d)t in i^r eine ffrenge ©anoöenbifäiplin, unb

jicbc^ SO^ifglieb iff ber ßeifung §u bebingunge^tofem ©e^orfam öerpflic^fet, ber infolge

ber "tZlbttsefen^eif atter ftfflic^en ^ringipien bie Q3erpfftd)fung jur 93ege(;ung jcbcs

93erbrec^eng in ftc^ fc^Iie^f. ®ie ift feine ^affenorganifafion. 93ietme^r iff bie

fommuniffifd)e ^affif bie, ba^ bie oer^älfnismäfng — binfid)fnc^ ber 3a^( ber einge--

fi^riebenen S[Rifg(ieber — fleine "^arfei bie aber bafür eine Organifafion oon gum

•äufjerffen enffc^Ioffenen unb befä^)igfen ©efperaboß iff, oon ben au^er^alb ber ^arfei

befinb(id)en imb in einer grofjen '^n^ai)l oon gum ^eil gefarnfen 9^eben= unb Hnfer--

organifafionen 5ufammengefaj3fen Waffen magrer unb einjiger 93ringer oon ioilfe

unb 9?cffung angefe^en n>irb. 0ot;er auc^ ber Hnferfc^ieb §it)ifd)en ber 3a{;l einge-

fc^riebener "^Parfeimifglieber unb ber t}uv^u unoer^älfnismä^ig großen ^Inga^I fom--

muniffifd)er parlamenfarifd^er "iJtbgeorbnefer in bemofrafif(^en Sfaafen,

^uf bie in allen ßänbern gleid)e örganifafion ber fommuniffifc^en '^arfeien

näl)er ein5uget)en lo^nf fid) ebenfonjenig xvk eine einge|)enbe 93efc^reibung beö "^Ippa--

rafc0 ber Komintern. '®iefe offiziellen Organifafionen frefen eigenflid) nur bei ben

großen 9J?anifeffafionen beö bolfd)en)iffifcf)en QBelfreoolufionßivillenö, ben ^arfei--

fongreffen bgU). ben i^ominfcrnfongreffen in 'Junffion. "So bie ^$:äfigfeif ber fommuni--

ffifc^en ^arfeien wk ber 5?ominfern im mefenflid)en fonfpirafio iff, fo finb aud) bie

^unffionen be^ ^Ipparafeö fonfpirafio bi^ in bie l;öd)ffen Spieen, unb (Si^ungen imb

93cfd}lüffe oon 3enfralfomifce0, ©refufiofomifeeö ufm., <J)inge, bie in bie Öffenflid)feif
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NOTICE!

TO THE CITIZENS
OF TULARE

Support,

bringen^ ftnb nur 6faffagen unb ituKffen, etn a&ge!arfefeö Qpkl jur Q3erbccfung bcr

iüa^Tcn 5:^äftgfetf bcr baran befctKgfcn ^va^)^k^)^v bcr ^elfrcüoluftoit, bic in einer

geheimen, tn^ emseine gef)enben ®urcl)füt;rung ber auf ben großen i^ongreffcn

aufgeffetffen ©encroIUnien beffet;f.

Hm bie fommumfitfcE) ocrfeuct)-- A<ivtrii.' „vnt)

tm ^[Raffen aufzufangen unb feffju--

I^alfcn, umgibt firf) bie 5?^. überall

mit einer Hn§a^I i^r ergebener unb

üon if)r abt;äng{ger 9^eben= unb

llnferorganifafionen. <5te alle finb

„international" aufgewogen — ein

93egriff, ber and) ber freimaurerifct)--

liberalen QBelt entftammf — unb

untfaffen in i^ren Programmen

meift beftimmte, umgrcnste ©ebiefe,

bie natürlich in fommunifttfd)er

(5d)au gcfel;en iuerben, fo ba^ aud)

foM)C 9)Jitg(ieber fein Bnnen, bie

ben ganzen i^ommuniömu^ ötcl--

(cic^t bocJ) ahk^nm n)ürben. Ober

biefe Q3ereinigungen tjaben anfcE)ei--

nenb über^upf feine Eommunifti-

fcf)en Elemente in if;rem Programm
unb forbern nur „bemofratifc^c"

'^rinsipien, 9^ebe- unb 93ett>egung^--

frci|)eif für atfe |)o(itifc^en 9vicf)--

tungen unb llberseugungen, in erfter

Cinie natürlich für bie öon ben böfen

'5afd)iftcn ücrfotgfen ^ommimiften,

93erbot tmb '2Iu^rottung aber ber--

jenigen finftercn 93öfeivic£)te, mdd)t

biefe „'^vti^dt" abfd^affen itjoüen,

nämüd) ber „'3^afct)iften" unb attcr

orbmmgliebenben £(emente. ©iefe

örganifationcn tarnen fic^ geU)öl)n-

tief) öermittet^ eineö „futturelten",

„^umanitören", „tt)iffenfd)aftncJ)cn"

ober „liberalen" ©etfmantetg, ober fie motlen Icbiglid) ben 5?ommunigmu<> unb bie

6oiojetunion „ftubieren". 3n jebcm'Jatte aber gel;en bie 'Jäben nad) SDZoefau, bag in

bcn*3[)iitgKcbcrn biefer Organifationen minbeffcn^ für Teilgebiete beö ?ommimiftifd)en

Programme^ aJtioe, für ben ganjen .^"^ommuniömuö aber paffioe Q3erteibiger |)at, für

Farmers Proiective

Association
•^lafaf t>cv 'Jarmevin ^ulavc (USA.), in i>cm bic 93e--

ööl^crung ^ui- Set&ftf;i(fc gegen bic 5tommuniffen unb

beren '3}ertvei&ung aü§ ber Qtabt aufgefovberf wixb
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bie hk 6oU)icfimton fro$ eftuatger ^vitif t)odi) baö 3beal ift 60 tvixt sum 93et--

fpiet bie SO^iifglieberäa^l bcr i?^. in USA. auf nur cth)a 50000 Qt^ä^lt 93on ben

610 ber gartet ongefc^Ioffenen 9cebcnorgantfafionen t;at aber jum 93ctf;>tei bcr

,3nicrifanifrf)e 93unb gegen 5?rieg unb '5öf<^)i^wtuö" eth'ö 2000000 ^J^ifglieber, ber

„Snfernaftonate "iHrbetferöeretn" etxva 100000, bie „<5rcunbe ber Gotojetunion" über

2000000 ufn).!

ginige biefcr Itnferorganifa--

fionen finb bie fommumftifd)e 3u--

genbinfernationale, bie rofe® ett)er!=

fd^afföinfernafionale (^roftnfern),

bie 5um ^eil al§ rofe @ett)er!fd)affö--

op))ofition oufgejogen iff, bie infcr--

nafionale fommunifdfd)e ^rieg^--

feilne^merorganifafion, bie alß ^ar--

nung für bie bmmuniffifc^e 93ürger-

friegöarmee bient, bie rofe Sporf--,

dauern--, 'J^'auen--, ßef)rer--, i^inber--

infernafionale, bie Snfernafionale

9^ofe Äilfe (90^0^9^.)/ i>ie Snfer-

nafionale ^rbeifcr|)itfc (3'2IÄ.,

SOZcf^rabpom) ^iüi SCRünsenbergg,

örganifafionen, bie *2Irbeitergro--

fc{)en §ur (ErmögIicJ)ung ifommunifti--

fcE)er 6frei!ö unb für fott)iefim))e=

rialifiifc£)e 93ürgerfrieg^äh)e(lc fam--

rnetn unb öcraußgaben, bie Snfer-

nationale prolefarif(i)er <5i^eibenfer

(in )x>dd)ev ber 6on)jetüerbanb ffreit--

barer (3otüo\tx, bie anfireligiöfe

^öanfgarbe be^ 93olfd)en)i0muö

unter bem ehemaligen jübifc^en

•^Ipot^e^erte^rting Smilian 3aroftah)füj, aliaß SO^inea^ Sfraelfo^n ©ubelntann, bie

Hauptrolle fpielf unb tt)elcE)e anfireligiöfe 'S'emonftrationen, ^ird^enf^änbungen unb

^rieftennorbe organifiert), bie internationale £tga gegen ben Smperialiömu^, bie

@efellfd)aft bcr ^reunbe ber 6on)ietunion/ bcr internationale 93erbanb revolutionärer

6(i)riftfteller unb 5?ünftler, bie Ciga für SÜ'?enfcl)cnrccf)te (in ber ftrf) namentlich bic--

jenigen infelleftuellcn i^reife fammcln, bie ben ©d)u^ unb bie 93erteibigung ber

friminellen (Elemente übernehmen, bie fid) bei fommuniftifrf)er 93etäfigung ffrafbar

gemacht h^bcn, namentlid) alfo jübifche Q^echt^anwälfe, (Seiehrte, Citeraten imb

fonftigc Salonbolfrf)en)iften) ufn).

(Sine befonbere '^attit njenbef ber 5?ommuni^mu^ in ben 5?oloniallänbern an.

Sie ßotöjctä inber'3iuf5cren9?tongotei:®cr®cfanbfc

bcr ©otojcfunion ^atroff neben bem S^rieggminifter

Senib (in Uniform) bei bcr 93?atfcter in Hlan-93ator
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Äicr txiü er tmfer ber ©eöife ber nationalen Befreiung oon bcm tapitali\ti\d}tn Socf)

auf unb nennt feine Örganifationen „Äänbe--n)eg--üon--3nbien--^etPegung" u. bgt.

3n ßänbern mit gemifc^ter '53eoöIferung nu^f ber i^ommuni^muß bie 6tainmeg--

gegenfä^e ouö unb öerfud)t, ^)inUx nationalen fcparatiftifcJ)en ^^rafcn getarnt fein

(Sefc£)äff 5U macl)en. So bcmüf)fe fic^ ber 5?ommuni^muö gum ^eifpiel in 3itgofIait)ien

geitn^eife mit teil^eifem Erfolg, in ben Jroatif(i)en unb mafebonifc^en Selbftänbigifeifg--

ben)egungen ^u^ 5U faffen, inbem er beren nationales Programm ftrf) gum Gemeine

aneignete unb bie Äilfe SS^osfauö bei feiner ®urc^fü|)rung in ^ugfid)t ftellfe.

tft unmöglich, alle 9^eben-- unb Hnterorganifationen ber 5?omintern aufgu--

jä^len. 6ie iperben im ßeben gerufen, 5?erf(^tt)tnben im Ätntergrunb, taucl)ett wieber

auf, je nadf) 93ebarf, Öp^jortunitäf

xmb augenbtidlic^er Sage.

®ur(^ bie öon bem l)ulgarifd)en

^ommuniften, 93ranbftifter unb

*2lttentäter©eorgi®imitroff,gegen-

n)ärtigem ©eneratfefretär ber5?om-

tntern, auf beren VII. ^ettfongrc^

t)erfünbete „5aW^ beö trojanifc^en

^ferbe^", baö ^eif^t bie "^attit be^

(ginbringeng in bürgerlicl)e unb |)alb--

linfc politifrf)e unb kulturelle Organi--

fationen unb Parteien imb beren

3erfet3ung, eine ^attit, tt)elcl)e bie-

fen felbft gegenüber aU ^aftif ber

„(£in^)eitöfront gegen bie @efal;r beö «^afc^i^mug" auftritt, finb bie 9)?öglicf)feiten beö

^^ommimi^muö in« llngemeffene gefteigert, ha auf biefem "Söege ben 5?erntruppen beö

Q3olfd)eit)i^mug eine ün^a^)l öon gerfe^ten Organifationen äur ©eite geftellf tt)irb,

bie bem 93olfd)en)iömug aU 93unbe0genoffen ipol;li:)ollenb gegenüberfte^en, über

bie ber 95olfd)elPigmuö .Kontrolle unb Q3crfügung ^at unb bie im Augenblicke,

wenn ber 5?ommunigmuö feine 6tunbe für gekommen l;ätt, biefen §um minbeften burc^

^jaffioeö 93eifeitefCef>en, in ben allermeiften <5ätlen aber burd) attm llnterftü^ung in

<5orm üon ^ropaganba in allen ßänbern, gelbliche Äilfe, 'iZlnwerbung üon Kampf-

truppen, Waffenlieferungen uftt). beifpringen werben, ©er nationale fpanifc^e 93e--

freiungökampf l;at in bicfer iöinfid)t üiel 5^larl)eit gefd)affen, inbem unjä^lige Or-

ganifationen auö aller 9[öelf ber roten 6eite au Äilfe kamen, öon benen man fonft

fd^werlid) angenommen l;ätte, ba^ fie «Filialen 9}?o^faug finb. Öber eö fei an bie

<Hpre Sacco-QSansetti öor einigen Salären erinnert. Hm biefe gwei roten 93erbred)er,

an benen eine fc^wact)e Suftis baö gefällte Urteil nicl)t su tjollftrecfen wagte, würbe

wochenlang bie ganse Welt in Altern ge|)alten, wä^renb bie 93^illionen wertöoEer

9}Jenfd)en, welche ber QSolfc^ewiömuö fc^on auf bem ©ewiffen l)at, bie „Welt" kalt

(äffen . .

.

251

^ommuni[tcnaufffaitb auf 'ilkff-3aiia 1927



®ie !omnumiftif(f)c ixnb !om-

mimiffen^örtgc ^rcffe i\t für fich

ein Stapxtel, üfcer ba^3 man ein 93u6

fct)rcibcn Bnnfe. 6elbfti)eiftänbli6

t)af bic,Komintern famt ben cinseincn

fominunifti[cf)ett ^arteten überall

i^r n)ot;lorgantfterfe^S Seitung-siDc--

fen. ®ie ntäc^ttgfte ibitfe tff bem™ Q3olfd)ennömuß bie 93erjitbung ber

'Jßctfpreffe. ©lefer eine '^attox er--

mvt aüeö, Iäf?t ftarwerben, tvar--

um bem Q3o(fd)en>i^muö ber größte

^eil ber <2Bctfpreffe 5«r 93erfügung

ffct)f, felbff lt>enn bie einjelnen 3ei--

fungen benfenigen Greifen nal;efte^)en, ipetc^e bei einer Süiac^tergreifung beö 93olfc^e-

iDi^muö in erffer ßinie an bie 9^ei^e ^ärnen, „liquibiert" 5U n>erben.

Übergangen tt>erben foü ber boIfc^en>iftifc^e ginflu^ in ^üTenfd^aff unb ^^utfur,

ber fid) in ben (grseugniffen meift

iübifc^er „@elef)rter" unb „^im\t=

kv" öom p{)iIofo)){;ifd)en 5D^ateria--

li^nntö über bie entartete ,^iinff bisJ

§um „tt)iffenfd)afttic^en" ecpial--

bolfc^elpi^mu^ ber S'reub, Äobann

unb Äirfc^felb ^injie^t unb ber

lebiglic^ unb au^ fd)Iie^lic^ 3cr--

fe^ung unb Senkung hcß ^uHnv--

ntöeau^ pm 3ie(e ^at. 6elbftücr-

ftänbtid) gehört bie „^eft(iga füv

6eniaIrcform" gu ben 9ceben-

organifationen ber 5?omintern.

(g§ gibt fein ©ebiet, auf bem

ber 93oIfc^en)iömu^ nic^t serfetjcnb

wixUn mü^te, um bie 93Zenfd)I;cit

für bie ^cltreöolution reif 5u ma-

d)en. (£r nmfj eö, benn fein Streben

nac^ 3erfe$ung, 3erftörung, Q3er-

n)üftimg, 93ernid)tung ift total.

Unb ber 95oIfd)enn^3mu§ !ann alle

SO^ittel au^nut3en, i^nt ftebt auf

feinem ©ebiete ein Äinberniö im

9[ßege, benn er ift ^jrinjipienlog. ^öe
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^löQÜä>Uitm irgenbtpelc^er Serfe^ung ficf)cn bem 93olfd)cii?t«mu« 5ur 93ctfügung

unb !ommen t:^m Ickten €nbc^ 5ugutc. (£r appcüierf an cble ©efüi^Ic, bic er bann

mtpraud)f — ftet;c 3um 'Setfptel bic 3^15)., bie bem 'i2lrbeifer ba!§ fauer »erbienfe

(Selb au^ ber ^afd)e §ie|)f —, unb er mdt, cnfn^tcfclf xmb uertpenbef jebc ycrbrcrf)e--

rifd^e SRcigung. niebercn Ceibcnfc^aftcn, atfeö ©emcmc, ber „innere Sc^n^cine-

^itnb" im ^cnfci)en, ffel)cn bem 93olfc^enn0mu^ gu ®ienfien.

eelbfi ba, tt)0 man eg nic^f erttJarfen foate, in ben 5tirc^en, i)Cit ber 93olfd)eit)ißmuv5

mand)e 93unbeggenoffen gefunben, tro^ feiner ir)efenf)aff anfireligiöfen, anfifirc^Iicf)en,

in ber grauenl;affen 5?ird)enüerfo(gung in ber ©owjefunion, in Gpanien unb in SC^eyifo

beiviefenen Äatfung. "SKeift finb es Q3erfrefer eines liberalen, pa3ififdfcf)cn, f>umani--

fären, eubämoniffifd)en 6d)eind)riftentom^, \vk e^ unter anberent öon öieten ameriJa--

nifd)en 6cftcn öerfrefen ivirb, bie über bie ßogc ju einer ber gegeic^nefen x)cebenorgani--

fationen ber i^pminfern gehören unb fo bem l?ommimi^muö Q3orfpannbienffe teiffen.

"iHber auc^ nic^f ttjenige Greife be^ poIitifd)en ^^afboIiäi^muS get;ören gu ben 93unbeö--

genoffen ht§ ^oIfd)en)igmu^, unb 5ir>ar namentlich biejenigen, bie au§ i^)rem "^anati^--

mu^ l)txaui ba^ imüorftcUbare ßeiben ber nid)trömifd)en c^ripc^cn i?ird)en unter bem

t)otf(^eix)iftifd)en 3od) bagatcmfiercn ober gar üerfc^roeigcn. 3a, ber gemeine 3t;nigmu^

biefer 5?reife ge!)f fo tpeit, baf fic ben QSolfc^emigmuö für i^)ren ^unbe^genoffen

^Iten, ipeil er bie „'Jü^rer be^ ec^i^maö", baö f)ei^t biejenigen, meldte man in jenen

Greifen für bic ^)auptfächtichen llrt)et)er ber Trennung jener i?ird)en üon 9tom I;älf,

abfchtad)tct. Würben bicfe immenfd)ad)cn Äeud)ler mit i^)ren 'i^nfd)auungen burcl^--

bringen, fo n)ürbe bie 3u!unft i^nen bett)eifen, bafj nic^f ber 93otfchcn)i^mug i^r

93imbcggenoffc war, fonbern fic Äanblangcr beß Q3olfchett)i0mu^, ber fie ebcnfo

„tiquibiercn" würbe, Wie er alle feine bt0f)erigen Q3unbcögcnoffen liquibiert f;at, nac^--

bcm fic il)m it;ren '3)ienft geleiftct tpaben.

®ie 5utet3t ge5eicf)neten Srfd)eimmgen treten befonberö infolge ber QSoIf'^front--

tafüt ^eroor, burc^ wcld)e eine "iivt ßc^eibung ber ©eifter in ber '2ßelt l^eröorgcrufcn

morben ift, eine 6d)eibimg ber ©eiftcr, bei ber fid) bie strafte offenbaren, tt)eld)c auö

trgcnbmelc^en ©rünben fid) nicl)t offen Jommuniftifc^ nennen wollen, bie aber gum

'^olfd)ewigmu0 |)inneigcn unb fid) bamit auf feiten ber 9}läd)te ber Q3ernichtung

aU aitc^ in ber Örganifation ber fonnnuniftifdjen Qöeltöcrfd)Wörung ftcf)enb erWeifen.
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ITon 1^. §>tucltenl)erg

3n ben öcrfd^icbenffen Cänbern bcö tmopäi]d}m ^ontxmntß '^at bte QBü^)larbeif

beö 93olfdf)ett)t0iTii:ö formen angenommen unb '2Iu^5U)irfungen gejeiftgf, bte §ur eitler --

größten 93eforgniö '^nla^ geben.

^ber c<S fc£)eint faff fo, ob bie etnaelnen 93ölfer erff an ben 9^anb beö 'Tlb--

gnmbcö gebrad)t iperben müffen, um bte gange ®zfä^xiid)Uit ber 5erfförer{fd)en @e--

tvalt btß QSoIfc^etpiömu^ empfe^en. ®abei finb mit ben bireJfen "Eingriffen, it)tc

mv fte tn i^rer gangen ^urd)fbar!eit tm 'Jöeffen unferes ^onfinenfö erleben, bte

'^[Ref^oben ber 93oIfrf)elt)tffcn, bas "Slbenblanb unb fernen S^ulfurfreis gu gerffören,

noc^ ntd)f erfd>öpff. ®iefe t)on SO^osfau in (Europa angejeffelten 2Iffionen finb nur

sjetle beö großen roten 'Elngrtff^planeß gegen unfercn 5?onfinenf.

0er ©eneralffab ber QBelfreöolufion im i?reml greift bas ©efüge unferer euro--

t)ätfd)en Örbnung nic^t nur in Suropa an, fonbern er benü^t jebe nur mögIicE)e @e-

(egen^ett in ber gangen QBelt bagu.

®er Q3oIfcf)etpi^tnu^ fpielt bie'2öelt gegen Suropa au§, um mit bem ^aU (Suropas

bte "SBelt gu erobern.

®ie roten ^ftionen in Snbten, in 9^orb- unb Gübafrtfo unb ben anbeten euro-

päifcJ)en 5?oIonialgebieten ftnb genau fo n>ie ber fpantfrf)e i^rieg unb bte frangöfifcl)en

93oIföfrottt--^raftifen i^atnpfabfc^nifte ber fommuniftifd^en Öffenfioe gegen Suropa.

©te ^läne ber üerfcE)iebenen itolontalreöotutionen unb i^re blutigen '2lu^fü^--

Tungen f)aben nic^tö mit „Q3efreiung ber "S^ölfer üom GflaüenjocE) ber Stnperialiften"

ober „Srfämpfung eineö fogtalen QBo"^lffanbeö" gu tun. Singefleibet in berarttge

^l;rafen unb öerfü:^rer{fd)e nationale unb fogiale 9^ebenöarten n^irb t;ier ber QSerfucf)

unternommen, bie SO^affe ber |)albgiöilifierten 93öl!er gegen Suropa aufgu^e^en,

Suropaö 9^o^ftoff-- unb Q^eferüequellen gu oerf(i)ütten unb bamit ben Untergang bes

"Elbenblanbeö befrf)teunigt berbeigufü|)ren.

•Sie Qotvittß rü:^men fid), fd)on je^t in ber O^äterepubltf ein Sed^ftel ber Srb--

oberfiäd^e abfolut gu bel;errfc^en. llnt Suropaig Ceben^nert) töblic^ gu treffen, UJoEen

fte burd) bie 9^et)olutionierung ber 5?otonien auc^ biefe luerfooUen @ebiete in hat>

„allgemeine (Softem ber ffetö n)ad)fenben <5öberation ber 9?äterepublifen unb bamit

in ba0 St)ftein ber ^eltbütatur bt§ Proletariats" einbegietpen.
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figffcn ^ctl bcr Kriegs erflärung bcö 93oIf(i)cn)t^tnu^ an ba^ '2I6enblanb.

SO^tf ber Snffeffetung öon Sfrciif^> unb Slufffänben unb fd)tiefltd) öon i^olontal--

reüotufionen, bte gur ßoölöfung ber betroffenen ©ebiefc öon ber weisen Öbert)ol)ett

fü|)ren fotfen, lt)it( ber QSolfdjeiüt^mus Suro^)aö ßeben^nerü föblic^ treffen, \v\U er

unferen überöölferfen unb ro^ffoffarmen i^onftnenf im n>a^rftcn 6inne be^ '2Borfe^

„ou^^xmgern", um t^n §ur i?a|?tfulofion stomgen.

®ie iübifd)e dlique ber QBelfrcooIutionäre in SO^oßfau tüeif ganj genau, ba^

Suro^^a, feiner 9?o^fioffquet(en unb 'Slbfa^märfto (nn-nudf, bcin '^^offAcunPinits tt)ie

eine reife ^ruci^f in ben

6c^o^ faKen mvb.

®iefe £iBer§eugung

formulierte Cenin 1920

in feinen „^^^^efen über

bie nationale unb folo--

niate "^^rage" in fo(gen-

bem Sa^ mit ni(^t mi^--

juoerffel^enber®eutlid)=

feit:

„®urrf) bie '2lbfon--

bcrung berKolonien imb

bie (Sntfeffelung ber pvo=

(etarifcf)en 9^eöo(ution

werben toir bie fapita--

liftifd)e Örbnung in €u--

ro^a ftürgen/'

@emä^ Mefem

©runbfa^ arbeitete Ce--

nin bereite feit 1916 an

ber O^cöolutionierung

ber^oIoniatgebiete,unb

nac^ ber (Srringung ber

SCJiac^f in 9?uflanb rid)--

tete er fein Äauptaugennterf auf ben "Slufbau ber 5?omintern-'2Ibtei(ung, bie ber

^o(f(i)en)ifierung!garbeit in biefen (Sebieten bient.

9}iit ber fogcnannten „Get;re öom Smperiafiömu^" üerfucf)te er fogar biefen ^J^cil

feinet ^ettreoohttionsf^ftem^ ibeotogifcf) gu untermauern. (£r Jonftruierte eine (Sin--

^eit^front ber fogenannten „ausgebeuteten 93ö(fer" mit bem „^roktariaf ber '2lug--

beuterffaaten" gegen bie „93ourgeoifie in alten Cänbern", inbem er bem „5?laffen--

fam^f" inner|)alb ber „im)?erialiftifcf)en Staaten" ben 5\am|)f ber „folonialen unb

^Ibfolonialcn Cänber" imb bcr „imterbrücffen t)tationaUtäten" gegen bie „imperta--

^PropaganDaf.iä^i-iften ber £iga gegen ben Smperioliömuö
auö ßonbon unb *?>artg
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lifttfd^cn 'zülä(i)U" Qkxd}\ti}tt.— Centn forbctfc auf ©runb biefer ongtnctien 5?on-

ffruffton bte fommuniftif(i)cn Parteien in bcn einjelnen Cänbern auf, |cbe reöolu--

ttonäre 93en)cgung in ben „fotomalen unb I;aI6fotonialen Cänbern" mit aKen 2[RitfeIn

§u förbern unb ju unfcrftüi^en.

<3)urd) ben (ginftu^ ber fommuniftifc^en "Slgitafion foH jebe nafionaIoölfifcJ)e 9^cöo--

tufion in eine „proIetarifcf)e 9?eooIufion" umgen?anbelf tt^erben unb fd)KefjKd) jur

(grric£)fung ber „Son)iefbiftatur" in bem „befreiten" £anbe führen.

6rf)on \vä^)xmb beö QBeltfriegeig griff £enin bie bamal^ oon ben '2llliierfen ge--

marf)ten 6etbftbeftimmunggoerfprec^ungcn an bie Snber unb "^Iraber auf unb nu^te

fte für bie Propagierung feiner ©ebanfengänge au^. 3m „93orboten", bem Organ

ber in ber Sd^meij im (Syit (cbenben Q3oIfcf)enn!i, erlief Cenin bereite im ^pril 1916

an ba^ „internationale Proletariat" einen Aufruf, bie ^reil)eit ber politifrf)cn '21b-

trennung ber unfcrbrüdten i^olonien gu oerlangen. 3n feinen fpäteren "Sluffä^en mieö

er immer tt){eber auf biefeö ^bema |)in: „®ie ßojialiften ^ben nic^t nur bie be--

bingungßlofe unb fofortige 93efrei--

ung ber Kolonien su forbern, fon--

bern fie müffen reoolutionäre (fle--

mente in ben bürgerlicl)--bemofrati--

frf)en nationalen 93efreiungßbe-

n>egungen unterftü^en unb i^rem

%tfle^nen, i|)ren ^ufftänben refpef--

fioe i^rem revolutionären itriegc

gegen bie fte unter|od)enben impe--

(£in „Arbeiterführer- fprtd;f in Combat; rialiftifcf)en etaaUn beiftel)en."

SiJJit berarfigen '21ufforberimgen

oerfud)te ber 9D^eifter ber 'SDZo^fauer Qtöeltreüolutionäre oon Einfang feineiä 91uf--

treten^ an, bie europäif(f)e ^rbeiterfcl)aft für feine ^länc ein5ufet3en.

©efä^rlic^e "Jci'inett na^m bicfe 'iZlgitation aber erft an, ciU bie 93olfd)en)iffen

in Q^ufjlanb enbgültig bie 'Ma(i>t in Äänben Ratten imb oom i^reml au^ i^)V rbte^

'zflei^ über bie gange QBelt fpannten.

3u ber Propaganba unter bem europäifrf)en Proletariat gefeilte fiel) je^t aud)

bie Propaganba in ben folonialen Cänbern fclbft.

3n einer 93erfammlung ber !ommuniftifd)en Sellenfefretäre in SO^osfau ftellte

£enin eine neue Propaganbaparole auf, bie mit einem Schlage ba!^ '^Hgitationßfelb

be^ Q3olfc£)eJt)iömuö unge|)euer oerbreiterte. €r begog bie fogenannten „unterbrüdten

93öl!cr" mit in ben berühmten Sct)lu^fa^ be^ ^ommuniftifd)en 9}?anifeftes* ein.

„Proletarier alter ßänber unb unterbrüdfe Q3öl!cr oereinigt eud)", ^ä^t e^ feit--

bent. 3n jeber 9leuauögabe bcig SO^anifeffeig ift biefer 3ufa^ enthalten, ^an fann

fagen, mit ber Prägung btefeö 'Sßortcö mürbe ber i?olonialbolfd)emii^mui§ geboren.

(Sine '^Int oon ©i^hiffionen unb 9^efolutionen auf ben oerf(^iebenen fommimi--

ftifd)en Parteifongreffen unb5?ominternfi^ungen befaßt fid) feitbemmit bicfemProblem

.
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3n ben eingangs bereift emä^nfen, 1920 öon 2min ocrfa^fen „^^efett über
^ie nationale unb foloniale ^rage" n^urben bie ©runblinien für bie 5?omtnternarbeif
m ben i?o(onten feftgelegt.

5Iuf bem II.<2öerffongre^ ber fommumffifc^en Snfernaftonare cr^tetfen biefc
5:befen geiDifferma^en ©efe^e^fraft «nb auf ben fpäteren ^onnnfernfongrcffcn tt)ur-

^en bie erforberHc£)en 5Iuöfü^)rungöbeftimmungen befd)rofren unb erlaffen. ^uf i^nen
würben bie ßeninfd^en 9li6)tünkn su ^Jraftifc^en @ebrauc^gann>etfungen für bie 9lt^o-
lufionierung jebeö einselncn ^otoniatgebtcfe^ ausgebaut.

<23lufige ilnruJ)en in 93üm£>aV;

93efonber^ befaßte ficf) ber VI. ^omintern^ongre^ im 3a^)re 1928 mit biefen
g^ragen. ^uf i^m tourbe „®er Aufbau unb bie (gntmicflung ber fommuniftifrf)cn Par-
teien in ben foloniaten unb |)atbfoioniaIen ßänbern" für eine ber „tt)id)figften unb
bringenbffen Aufgaben ber ^ommuniffifd)en Snternationate" erftärt.

^ür bie |)ramfd)e Arbeit ber foroniaten ^ominternfe^fionen n)urben ganj tontvcU
^2Inn)eifungen ertaffen, beren gefä^jrtic^e ^u^tt)irfungen bie für bie Kolonien oeront-
morflid^en SO^iniffer ber betroffenen europäifcf)en Sa?ärf)te beute immer n)teber ein-

geffe^en müffcn.

®rei Punkte be^ 1928 in ^o^u »erfaßten Programme^ hilbm bie S)aupt-
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urfacf>en ber Sreigniffe,

bte in ben mltwdtm
5?oIomaIge6{efenfo (;äu--

ftc3 bic a(f^crgebracJ)fe

öfbmtng erfct)üffcrn.

iDurbc bamale

befcf)(cffen:

1 . <2)en Stamm ber

fommumffifct)cn "t^unf--

fionärc in ben folonialcn

Cänbern au^ ben eigenen

«Zlgitafoc unfev bei- roten g^af)ne 9^ei|)en ber Ä^Ionial-

oötfcr SU er§ie|)en, ba

naturgemäß ber SO^ann mit ber gleichen Hautfarbe einen größeren (Einfluß gu ge--

tpinnen imffanbe tff aU ein <5rember.

2. ^ie fommuniftifcI)c Seüenbilbung befonberö in ben ©ebieten 5u forcieren, in

benen ber „Kapitalismus: iiaß Proletariat Jonjentriert".

3. (Sine gefteigerte '^ttmtät 3u entfalten bei ber llmn?anb(ung ber fd)on be--

ftet;enben @elt)crffc()aftigorganifationen in „it)irfacJ)e 5?raiTengett)er!fd)aften", wk ber

"ajioöfauer ^luSbruc! {;icrfür lautet.

Bic ftommuniftifcljen Bolonialfunfetionäte

©er erftc ^unft biefeS ^^irogramme« ift ein ^robuft ber Erfahrungen, bie man

mit frembraffigen Agenten »or allem in 9^ieberlänbifd)--3nbien gemacht ^citU. ®er

bort 5uecft oerfud^te Sin--

fa^ öon (Suropäern

brachte ben i?ommuniS=

muS nicl)t einen Gcljritt

i?orlx)ärtS. Srff bie 93er--

Wenbung öon inbonefi--

fcl)en 5^ommuniftenfü^)--

rern fül;rfe ^um ange--

ftrebten Erfolg unb löfte

be^anntlicl) ben groß--

angelegten bewaffneten

^lufftanb öom Sa^re

1927 aus.

®ie farbigen ?om-

muniftifcl)en ^unftio--

näre er^ialten it;re '21uS--
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Äavipfquacfler bcr S?omtnumffif(^m ^axtd
3nbone)lcn§

bilbung in eigene t;tcrfür in v0^oö=

tau, Cemngrab, CS:afct)fenf itnb noct)

anbercn Orten ber ScJDieütnion cr--

nd)tefen 9^eöohtfton^fd[)uIen. ^au--

fenbe üon farbigen 'iJIgenfen t;aben

biß f)eute biefc 93rufftäften ftnfferffer

Q3ö{ferüer^)et3ung burd)Iaufen. SO^an

trifft |)ier 6;i)iiiefen, 3nbcr, Giamcfen,

zOcalaien, Araber unb 9^eger, ^n--

ge^)örige atter ^^afen, oon bcnen

SiJiosfau fid^ eine Äilfc bei ber

'3)urd)fü(;rung feiner 'Jßeltreöolu--

tion^^jläne öerfpric!)t.

9J?it ben Siegern (;afte ntan 5U--

erff 6d;)n)ierigJeitcn. ®er afrifa--

nifc{)e (Eingeborene ift für bie tom-

muniftifrf)e^ropag<inbatätigfeitun--

geeignef. <Sie III. Snternationde

griff ba^er jurücf auf ein 9?eferiooir,

baß mit feinen enftDurjetfen, un§u--

friebenen unb bie Reifen (;afi"enben 9JJenfrf)en bie geeignetften Präger unb Q3erbretfer

für i(;re oerbrect)erifd)e Sbeenicelf ent(;ä(t, auf Äaarlem, haß 9^egeröiertcl oon 9'^eut)orf.

<Ztitbem finb bie in SO^oöfau au^gebilbefen ibaorlemer 9^egerfommuniften fo--

tr)o1)l für bic SOfiiUionemnajfen i(;rer 9lafi"engenof!"en in ben 93ereinigfen (Staaten

tt)ic auc^ für baß gefamte fc{)War5e '^Proletariat ber ganjcn "SBelt bic 9^äbeBfü^rer,

Organifatoren unb '^ro^jaganbiffen geioorben.

fjiie roten 9xeüo(ution<^f(i)ulen in bcr Soit>jetunion tragen — eytra für bie ^u^cn--

wtU beftimmt — gang t;armIo<S

Hingenbc 93e5eidf)nungen. 3n SO^oö--

iau ift cß bie unter bem bcfonbcren

'^roteftorat bcß roten <S)i!tator^

ftel^enbe „Stalin--Kniöerfifät" unb

in £eningrab baß fogcnannfe „3n=

ftitut ber (ebenben orientalifd^en

6pracE)en". ®cr Qt^xplan biefer

„Äoc()fd)uten" ift au^erorbentUci)

umfangreicf).'2Ingefangenmitmarj'i=

ftifcl)er 93o(f^n?irtfd)aftöte(;re unb

poIitifcJ)er ©cograp^ie unb @e=

fd)id)töU)iffenfd)aft roter Prägung

Cammer unb eidyzt an einer Äaugmaucr in 3affa hiß ju ben S'ein|>citen bcr i^unft ber
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SOZaffenöcrl^e^ung, ber Strategie beö belraffneten ^lufftanbeö unt) ber ^^Tafti! beö

öfra^enfam^fcg h)irb ^ier aüe^ gc(e:^rt, n>aö gur '®urrf)fü|)rung ber ^otomairet)o(u=

(tonen öon ^crt tff.

<5ür jebeö i^olonialgebtet h)trb auf biefen Sd^ulen bte paffenbe SO^etf;obe Qth^xt
(fg tft einerlei, n)e(rf)e ^ettanfc^auung, ivdd)t Q^eligion, mldi)t fo^iate öc^icf)tung

in ben eingetncn (Bebieten üor^errfd)enb ift. SO^oöfau 6ilbef für jebe Q^ic^tung feine

Spcsialiffen au^. 3m ^alar, im 5?oftan, im ^anfu ober in ber t)ubb:^iftifc{)en SDZönc^>g=

fttttc, in jeber Körnung mtexwix^U ber ^ommuni^muö baö geiftige unb fubffantieKe

©efügc eine^ jeben Q3o(?e^.

•Sin ber '21tlanfi!füfte beö afrifanifc^en itonfinent^, an ber f)eute baö e^riffen--

fum eine auöfd^Iagge&enbe Q^oüe unter ber 93eöötferung fpiett, geben bie roten "Slgenten

fic^ aB e^riften auß, '2ln ber ©otbfüfte treten fte befonber^ ^)öufig 9^ut^)erforbfrf)e

93ibe(forfc^er auf.

3m öorberen Orient, in 9^orb-- unbOftafrifa gebärben fte fic^ bagegen mo^mme--
banifcf).

SO^it tt>etd^er Itnaufric^tigJeit— man mu^ frf)on fagen:— 93er(ogen|)eit SOZoöfau

hierbei »orgelet, bafür nur ein 93eifpiet auö ber 6on)jetbiptomatic:

"Sluf ©runb eine^ Q^erboteö beö 5?önig^ 3bn 6aub burfen Ungläubige, baö '^ei§f

9^i(f)tmo:^ammebaner, bte I;eilige (otabt '^etia ni6)t betreten, ©ie biplomatifc^en

93ertreter ber auölänbifrf)en Wläd}te tt>o^ncn ba|)er in ber Äafenftabt ?Djibba. Q'Zur

ber 93ertreter ber 6on)jetunion, ©enoffe 9ia3ir ^urjafulott) auß ^urfeftan, ^atU

hiß 1935 ben Q3or3ug, in ^zfta fetbft n>of)nen gu bürfen, mil er gläubiger SO^o--

l^ammebaner tt)ar. ßr ivar gang befonberö fromm, ^ielt ftreng bie öorgef(i)riebene

^aftengeit ein, befuc^te täglid) bie S!}iofrf)ee, bie beilige ^aaha unb baß ©rab beö

^rop^)eten. (£r n)ibertegte bucd) fein tief retigiöfeö 93erba(ten einbeutig bie 93e--

:^auptung ber böfcn ^elf, ba^ bie 6oii?ietö antireligiös feien, unb er öerftanb tß oor

atfem, f\d) burd) fein Qluftrefen inö Q3ertrauen ber "Jlraber einäuf(^leicf>en— biß 1935.

®a ftetfte fid) (;erauS, ba^ biefer fromme 9D^o|)ammebaner Q3orfi^enber btß „Q3er--

banbeg ber fämpfenben ©ottlofen" in ^ur^eftan n)ar. (Sine 6ort)|et5eitung beging bie

Hnöorfid)tigfeit, ©enoffen ^urjafutoo öffentlid) für feine aufopfernbe llnterftü^ung

ber antireligiöfen "ilrbeit unter ben '^atiomlitäten §u belobigen . .

.

Qtxupdloß 5ie|>t SO^oöfau in feinem 5?ampf um bie 9^eoolutionierung ber

fotoniaten 93öHer alle 9?egifter einer i)crbred^erifd>en ^Igitation unb 9}?affenüer=

^e^ung.

®er britifd)e llnterffaatgfeftretär für Snbien mu^te feinergeit im cngnfd)en ^ar--

tament jugeben, ba§ auc^ bie Hnru^en in 93ritifd)--3nbien auf bie "^Igitation inbifcJ)er

Gtubenten, bie i^re 'iJluSbilbung in SO^oSfau genoffen |)atten, surüdgufü^ren fei.

®ie aus ben eigenen 9^ci^en ber 5?oloniatt)ö(fer auSgebilbeten Funktionäre or-

ganificren gemä§ ben ^ntt)eifungen ber 5?omintern in alten Überfeegebieten bie !om=

muniftifd)en Sektionen.
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Bie ftommuniftifdie EeHentiilbung in den kolonialen Eänbern

®tc 'Scfe^Ie b^§ VI . i^ominfern^ongreffeö forbern bie !ommumfftf(i)e ScUen--

bUbung in erffcr Cime in ben ©ebiefen, in benen ber europäifc^e i^apifaliömu^o ein

fogenannfeß farbige^ ^rolefariaf Un^tntxkvt.

©icfcr epesialaniDcifnng liegt bie (?rfennfni^ jugrunbe, ba^ ber cnfnjurselte (£in=

geborene am teirf)feffcn für bie fommuniftifdje 3beenn)eU §u geit)innen i]t ©ort »>o

bie 5?o(oniatöörfer nocf) in i|)ren arf^ergebrad)fen 6fammegbinbungen leben, finbef

taß rote (Sift nid)f fo leicht (gingang. Ceiber finben roir aber r;eute immer :^äufiger,

ba^ ber (Europäer — fei eö au^ reinem @efd) äffhinteref[e, fei e^ au^ einer über-

alterten liberaliftifc^en 5^olonifationsibee |)erauö — ft)ftcmatifd) biefe etammeg--

binbungen gerftört. hierbei fommf er bcn ^bfi(i)ten be^ 93olfd)ett)i^muö bireff ent-

gegen. Saio0iEau braucht ficf) in biefem Spalte gar nid)t ben gegebenen QSer^ältniffen

anju^jaffen, Suro^^a pa^f getpifferma^en bie 93erf)ä(tniffe SOZosfau an.

•Jür bie Jommuniftifc^e Sellenarbeif genügen ba^)er einige befonbere Äinn>eifc

auf bie burd) ben (Europäer felbft befonbcr^S gut t)orbereitefen ^gifationöfetber, unb

biefe ÄinttJeife geben bie Srlaffe beö VI. 5tominternfongreffe^ gans genau.

(g^ n)erbcn bort bcfonber^ aufgefü^)rt:

a) ®ic €ingeborenens?ierteI ber größeren Gtäbte, in benen faft burcf)n)egs £o^n=

em^)fänger tvo^)nm;

b) 0ie 51rbe{ter--^erf^!afernen ber inbuftrieöen betriebe, n)ie gum 93eifpie( auf

bcn ©otbfetbern um 3o^)anne^burg unb in ben ^atongaminen im bclgifcben ^ongo

unb

c) bie eingeborcnenfam^j^ unb ^uliquartiere auf ben großen ^flanaungcn unb

Plantagen, bie ebenfo mt bie ^rbeiter--^erf^!afernett faft auöfd^ae^lid^ ^anber--

arbeiter beherbergen.

(£ö ift allgemein befannt, ba§ in ben ßingeborenenoiertetn 93ombat)ö unb ^al--

futtag, in ben ^uliquartieren ©ingapore^ unb ben Sompounbö ber fübafrifanifd^en

©ro^äbte, um nur einige ^eifpiele su nennen, bie Qluögang^punfte aU^v roten

<ll^tionen in ben betreffenben ©ebieten gu fud)en ftnb.

3n 9^ieberränbifcf)-3nbien ging bie ganje Jontmuniftifd^e 'Ben)cgung oon ben

roten Sellen in 93ataöia unb öoerabaja auö. 6ie l;aben ben f)oüänbifrf)en 93e|)örbcn

fdE)n>er §u frf)affen gemacht. 6ie öerftanben e^, gang Snbonefien ju offenem "Slufftanb

aufjuputfdjen. 9^ut;c trat erft n)ieber im Canbe ein, alö ba^ ©ouöernement bie oer--

feu(i)ten (gingeborenenoicrtcl rigoroig x>on ben fommunifttfd^en Elementen fäuberte

unb bie roten 9^äbcl^fü:^rer nacf) 9^cu-©uinea mitten in ben unburd^bringlid)en llr-

tt>a(b Verbannte.

ßetbftoerftänbtid) Bnnen folcl) einen aügemeinen ^ufftanb, n?ie er 1927 in ben

]f)onänbif(ien Kolonien ausbrach, nid)t attein bie fommuniftifd)en Sellen in ben immer--

^tn bünn gefäten Äafenftäbten organifieren unb bi^ gum Ickten burd)fü:^ren. 3n ben

Äafenftäbten einer i^olonie können tvo^i bie erforberIid)en organifatorifc^en '23or--
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Bereitungen getroffen unb bie Signale ^um ßo^fc^tagen aBbann gegeben n)erben. Sur
®urd)fü^>rung eineö allgemeinen bewaffneten '2Iufftanbeg bebarf jebod) einer brei-

teren '33afiö im gangen ßanbc.

3u biefcm Stvcä i)at 9JZo^^au bie ScHenbitbung in ben ^rbeiter--QBer^ö^afernen

ber großen '^flangimgen üorgefe^cn.

^aß Q3effef>ett unb gute 'S^un^tionieren biefer Selten tarn benj roten ^ufffanb

in Snboneften befonber^ gugute unb erfc^n^erte ben |)oEänbifrf)en 93e|)örben bie 9^ieber-

werfung ungemein.

Sct)tt)Ci-c i.Incut)en in ©ania^fuö. Gin Q'vebnir (;e^t mit g^^^wungenem Qäbil ©emaUfaten

®ie gleid)en *2lufgaben ber 93rcitentt)irfung cineö ^ommuniffifc^en ^lufftanbes

faUen ben me(;r gen)erffd)afflid) aufgesogenen Seüen in ben 'S^rbeiterfamp^ ber inbu=

ftrieEen 93etriebe ju.

JBie ftonimuniftifc^e <BchittMä)iift^Qthtn in ben Kolonien

9^ad^ SDZo^fauer 93efe^)I foCfen bie in ben kolonialen unb ^albfolonialen Cänbern

bereift befte|)enben @en)er?f(^aften burcl) bie lommuniftifd^e SeKenarbeit in „:Wirf--

Itc^e i?laffengeit)er-ffd)aften" »erlvanbelt werben. Snner^alb ber alten ©en)erffd)aften

foK ber ^ampf um bie "Jn^rung ber Organifatton gcfül;rt werben, hi§ fie ooll-

kommen in ber Äanb ber ^ommuniften iff.
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baren ^rins^en ba^u verpflichtet bte freie ©etperffc^aft^Hbung be^

^«J^^^^
SU geftatten 6ie leiften befanntlicf) bamit bem ^Ia,Tenfampf nur

^"^"f
-

n)ir fe^)en eö bei unferen europäifcJ)en 9^ad)t>arn immer tt)teber - bem ^o^)I beö

Arbeiters bienen fie bafeei in feiner <2Beife.
. . ^ -r r

^o^fau nu^t bie europäiTci)en @eit)er!ld)affen fcJ)on in fci)amIoier <Beife für ferne

Visitation au^. ®ie ©ulbung ber einflu^naf)me ber i^ommuniftifc^en »mattona^^

auf bie farbigen @ett>erffd,aften in ben europäifrf)en £lberfeegebteten mvtt ft<^ aber

au^ 5« einer ©rote^fe, man fann

fd)on fagen ^Tragöbie, ber euro-

päifct)en 5?oIontaIpolitit

®en ^Sotfc^eiDiften iff ba^ 93e--

ftet;en üon ©ciDerffc^aften in ben

i^olonien eine nur äu millfommene

(Selegent)eit, unter ben primitiven

unb leichtgläubigen ^^^arbigen ben

5?iaffenfampf unb 9?affenf;a^ sur

entfeffelung ber niebrigften Snftinfte

SU prebigen. ®ie farbigen Trade

Unions fnb nur 5" Ic^^t für bie

fommuniftifd^en ^f)rafen 5"9äng-

lict). ®ie '^luöivirfungen berSO^o^--

fauer '^ropaganba finb baf)er auf

biefem ©ebiete befonberö gefäI:)rHch.

(ginige <3)ionate, nacC^bem bie

«Rareren bes VI.WtfongrefTeö in

^[Roöfau öerfünbet tyaren, fd)lof5

ficf) bereite bie größte farbigen

getoerffc^aff^organifation 6übafri--

taß bte Federation of non-Euro-

pean Trade Unions, offisiell ber 5^omintern in ^oöfau an

®amitW ber @ett>er!frf)aft^.erbanb ber HI. 3nternattonale mtt etneni Gc^ age

am eübsipfel ^frifa^ eine Organifation .on über 10000 ^arbtgen sur 93erfugu«9.

darüber ^)inau. finb bie ^ommuniften fpäter in 6übafrifa tn noc^ n>ettere neun

«eine ©ett^erffc^aften eingebrungen.
s,r füb-

^uf bem Vll.'Sßeltfongre^ ber 5tomintern tm 3al)re 1935 ber cl)tete be fub-

afrifanil^^e 9^egerfommunift ßugene, ba^ e^ ben Wrengungen ber
^^^^^^^^^

©et.erf ^aft^5eöen gelungen fei, in ben mi bem S^ongre^ .or^)erge^enben 3al;ren

über 200 9?eöoIten gegen bie europäifcl)en <Sel)örben su orgam teren.

^
®ie fiel) .on 3al;r ,u Sa^r fteigernbe ^nga^l ^7"^«"^^^^".^^^^^^^^^

tionen, (Streife, 9^eüolfen unb ^ufftänbe in ben llberfeegebteten geigt, ba^ bie
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toloniakn Qettiomn ber ^ominUvn burc^auö imffanbc ftnb, bte i^mn öon SD^oöfau
SugeiDtefenen Aufgaben auö fic^ l^crauß gu töfcn.

Ilm aber bicfen etnselncn ^ffionen eine nod) ffärferc ^md}\<^lac,^fxaft öcr--

fet^en unb bamit eine größere <2öirfung auf (^mopa crstelen, tff öon SQZo^fau su-
fä^acJ) eine i)raWfrf)e Äilfeletffung burc^ bte europätfc^en tommmi\tx\d)m ^arteten
unb eine ßefunbierung ber rofen ^artamenf^framonen in ben SKuffertänbern an-
gcorbnef. 2luf ©runb ber eingangs ern>ä^nfen ßemnfcf)en ^$:^efe öon bem „gemetn-
famctt bourgeotfen ^5^einb" beö „europätfc^en '^rotetartaf^" unb ber „unterbrückten
^olonial^ölUv" tff ber fommumfttfc^en 'gartet gngtanbö bte llnferffü^ung ber 2tuf--

ffanb^beffrebungen ber ©enoffen in ben brififd^en £iberfeebeft^ungen aufgetragen. ®en
^ollänbifc^en, be(gtfc[)en unb fransöfifc^en Parteien finb t^re ^^olontalgcbietc äugettJtefett.W im br{ttf(i)en llnter^au^ bte btutigen 93orgänge auf ^^Trmtbab gur '^thatU
ftanben, öerfuct)te ber fommuntffifc^e ^bgeorbnete, ber Sube ©aUac^er, in Q3erfotg

biefer ^norbnung bte roten 9?äbeBfü^rer retn5un)af(^en. ®er SO^o^fauer 93eauffragtc

für engianb, Äarr^ ^oEitt, inf^enierfe burrf) eine ^ref|efam|)agne einen „moraltfc^en

entrüftungöfüirnt" gegen bte braftifcf)en SO^a^nal^men, bie bte n)efttnbifc^en ©ou-
öernement^be^örben gegen bte "Slufrü^rer ergreifen mußten.

3n ben 9^iebertanben ift eö ber inbonefif(i)e ^ontmuniffen^uptring unb "Slb--

georbnete 9?uftain Sffenbt, ber burd) feine ^arcle „Snbonefien loß üon ÄoUanb"
jebe ©efe^e^ma^na^me ber ^oltänbifc^en 9^egierung in il^ren Überfeebeft^mtgen oor
bem "Parlament ju burrf)freu5en öerfud)t.

3m g^ebruar 1938 t)er|)anbelfe baß ^arteifeftretariat ber ^ommuniftifc^en ^avtd
^ronfreicf)^ mit ben SO^o^ammebanern c5^ransöfifcJ)-9^orbafrifaö über bie llnferftü^ung
ber ^lufftänbe gegen bie franjofifc^en 93e^örben.

^
©elber, 9=Iugblätter, Organifationö^ilfe, 6freifö unb eahotaqtafte finb bie

SO^ttfel, mit benen bie i^ominternfe^tionen europaö bte 6efttotten in ben ^olontal--

länbern in i^rer 9?iinierarbetf unterffü^en.

^m gefä^rli^ften ift aber bie |)ropaganbtftif(f)e QSegleitmufit mit ber SDZo^fau
feine '21!tionen in Überfee öor ber euro^jäifd^en Öffentlich feit öerteibtgt. ®ie für jeben

^all befonberö fonftruierten '^ro^)aganbaf)arorett lenfen immer n)ieber öon ber ®r--

fcnntnig ber «jähren bolfc{>en>iffifch--umffür3terifcf)en 93elpeggrünbe ab. 6ie fcf)ü^en

feciale, nationaliftifc^e ober fogar religiöfe ^Irgumente oor unb gen)inncn baburcJ) nur
gar m ^)äitftg eTnf[u§reicf)e ^^reife in ben biefe Kolonien befi^enbcn QtaaUn, ®aburd)
tt)ieberum mirb in ben £änbern, bie tß angebt, eine fünftli(i)e Öppofition gegen eine

energifd)e 93efämpfung ber i?ommuniften r;ocf)ge5üd)fet. ©ie gef(f)icften SO^o^fauer

Q3erbre:^ung^!ünfte vereiteln jebe burcl)greifenbe ^bn)er;rma^nar;me ber betroffenen

9?egierungen.

9^ad) ben p^rafenreic^en 9^eben ber fommuniftifc^en Parlamentarier, ben 9^cben
beß Suben ©allad^er im Äoufe of Common^ in ßonbon, eine^ €ad)in unb '^'^ov^
in "paxiß unb eineö 9?uftam ßffenbi im Äaag mü^te mit ber SO^arf)tergreifung beö
^ommum^mu^ in ben ^oloniallänbern baß ^arabie^ auf grben anbred)en.
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®ic fc^önen '2ßovfe, bic man tn '^öefteurcpa ber Öffcnflicf)!eit öorfel3f, fielen aber

in fraffem ©egenfa^ 311 ben 'i2lngaben, bie über bic 93oIfrf)en)ifierung ber j^olonial--

gcbiefc in S[Roöfau \d^xiftüd) niebergelegf tt)urbcn. 3n ben 9}?o^!auer <5ormuUerungen

laufet bic libcrfcfjung für bie fo betiebfe ^ropaganbaparole öon ber „93cfreiung ber

farbigen QSöIfer" nürf)fern unb brol^enb: „^iUatnv ber 6ott)iei^".

3m ^rotofott be^ VI. i^ominfernfongreffe^ |)ei^f eö n^örfUd):

„®ie Q3auernräfe ber rüdffänbigen unb bic 'Slrbeifer-- unb QBauernröfe ber fort=

gcfrf)rittenercn ehemaligen .^otonien gruppieren fid) poüfifrf) um bie Senfren ber prote--

tarifd^en ©iffafur unb luerben fo in haß allgemeine 6t)ffem ber ffefö rvadj^tnbtn

^öberafion ber 9?äferepubUfen unb bamif in baß St)ffem ber '^Beltbiftafur beß

^rolefariafg einbezogen.'"

©cn „befreiten farbigen 95ö{fcrn" hM)t banad) alfo baß g(eic£)c 6ct)idffat ^STurfc--

ftan^, '2lferbeibfd)anö, ber llfrainc, ber fogenannfen „freien 6on)jetrepublifen", beren

Q3öWer in 'Söirflid) feit aber unter

bem bUitigften ßJIaüeniod), baß bic

®efrf)irf)te |e gefet;en, 'Jronbienfte

für bie roten QSongen im ^remt

oerrid)ten müffen.

®ie £age ber imter bem roten

Smperiatiömu^ fc^mad)tenbcn Q3öl--

fer berllb6S9v. ift ein (ebenbiges

Q3eifpicl für bie Verlogenheit ber

fommuniftifd)en ^h^afen. Qlber

tro^bem geben fid) immer tvkbev

CUropäifche 5?reifc, bie bireJt nid)t^ c^^otc gjJaiümbgcbung in 3ot,anmöbuv,v eübofvifa
mit ber 5?omintern äu tun l;aben

tt)ollen, für bie ®urd}fe^ung unb 'Propagierung bcß ^olonialbülfd)en)i^muö l;er.

90^oöfau grünbetc nad) bemäl;rter SOf^ethobe burcl) .ben berüd)figtcn 5?omnnmiften

SOfJüngcnberg in ben europäifd)cn Äauptftöbten eine eigene für biefen Sifcd beftimmtc

Äilföorganifation, bie Ciga gegen ben Smperiali^mu^. ®aö Hauptbüro Wuxbt in

bem bamal« für fcld)c 3n>ede befonberö geeigneten roten Q3erlin crrid)fet.

(Snglifd^e Corbß, franäöfifd)e £d)rifffteller, beutfd)c ©elehrtc, allcö, n>aö nur

irgenb flangüoUe 9^amen trug, trurbe für biefe getarnte, äu^crlid) abfolut bcmofeatifd^

aufgesogene Jomnumiftifche Äilf^organifation eingefpannf.

9^ad) ber nationalfoäialiftifd)en S[)^ad)tergrcifung in ®euffd)lanb fal; fiel) baß

Sentralbüro alterbingö geätt)ungen, auß unferer Äauptftabt au^äusie^en. 3n Conbon,

^ariö unb ^Imffcrbam axh^iUt aber h^ute biefe Organifation mit Äilfe cnglifd)ert,

franäöfifd)en unb hollänbifd)en ©elbe^ unöerminberf n>eiter an ber Untergrabung ber

Autorität ihrer (Baftlänber in £iberfee.

Kuriere fommen auß ben Äauptftäbten ber Kolonien unb gehen nad) ihnen jurüd.

©ic bringen '2lmt>eifungen auß bem ^reml nad) Conbon unb ^ari^, fic f(^affen (Selb
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x>cn "Slniffefbam nac^ 93afaöia, ®clf)v 93omba^, 3ot)anntöburg, ühtvaU toxt^in, tt)o

Me folonialen Organtfafton^sentralen bcr 5?omtnfern i{;ren 6t^ ^bcn.

®aö 6oii?iefge(b unb bie faucr üerbtenfen £öf)nc ber burd) bie S^ommimc öcr--

^e^fen SfRenfd)cn ringö in ©itropa btenen bo§u, eben btefen felben SO^cnfcf)en i^re

^yiffens ä« rauben; bcnn biefeö (Selb unfergröbt in Überfec bie ^utorifäf guro^)aö

«nb untergräbt bamit bie Cebenögrunblage aller euro;)äifrf)en 9}ienfd)en.

ein Q3eif^)iet nur: ^dt ben ecf)iüingen, bie bie ßtga gegen ben 3mperialiömu«

in (Jnglanb unter ben engtif(ä)en "Slrbeitern fammelt, n^irb ber 93ol;fott englifc^er

^aren in 93ritifct)--3nbien fubf.biert. ©iefer 93ot)fott aber trägt baju bei, ba^ bie

Übci-füll auf bnttfd); Si-uppcn an bct (Srnv^c oon ^IGasinffan 1.

^abrifen in SOtanc^effer unb (Sla^gon?, bie biefen englifd)en '2lrbeitcrn hai tägliche

93rot geben, ftiflgclegt n)erben.

60 fie|)t bie praftifd^e ^uöivirfung bcr ffeupellofen unb öerbrec^erifd)en fom-

tnuniftifd^en .^olonialagitation au^. SO^oöfau treibt bie ^Tdttd, bie ben lintergang

te^ ^benbtanbe^ |)erbeifü^)ren fotlen, in biefem 'i2lbenbtanb fetbff ein.

•Sie 3ubenclique im i?remt fcnnt feine 9^üdfi(i)ten, feine (gtf)if unb feine SDJoral.

®a^ 93erbred)en ift i^re <2Baffe unb baö (^^oß i^r 3iel. 3ebeß 9}Zitte(, t)a§ §u ^on-

fliften fül;rt unb ^uöfirf)t ^)at, baö C^aoö oorsubereiten, ift i|)nen red)t.

3n "^atäftina crmorbete bcr i^omintcrnagcnt 93cgbanoff ben britifc^en ®i--

ftriftöfommifar für O^ajarctr;, um burd) biefe ^at cinerfcitö bie Araber gu n)citeren

^erroraften ^insurei^en unb anbererfeifö bie (gnglönber gu unbebac^ten QSergeltung^--

TTta§na(;men ju ijerleiten.

®ie 93oIfd)eiuiften öerteiien im '^aläffinafonflift auf ber einen (Seite <5(ugbfätter

in ^cbräifd)er (Sprache, bie gegen bie Araber ^)e^en, auf ber anberen Seite fo(d)e in

arabifd)er Sprad^e, um bie Araber auf bie Q3arrifaben p rufen.
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3n '5i^on5Öftfrf)--9lorbafrt!a ^aben es bie ^ommuntffcn oerffanben, bte ur-

fprüngltd) rein nafionaliffifc^e 9^eo--®cffour-^arfci mtf t^rem Sbeenguf 5U §crfe^en

«nb für {f)re umffürälerifc^en 3iele au^gunu^en.

©n Äaupttäfigfetföfelb ber rofen '2öü^Iar&etf iff 93rUtfdE)-3nbicn. ®{e eng--

Hfrf)c ^oUfif, nie eine fd)(agfräffige ®xo^madc)t an ben tnb:fd)en ©renjen <5u^ foffen

laffen, lä^t ftc!) ^)cufe nic^t met;r aufre(i)t^alfen. 3n Sinfiang, baö offi§iett nod)

eine rf)mefifd)e ^rooms, praftifc^ aber ein Q3afattcnffaaf ber Sottjjef^ tff, ffe^)f bie

9loU ^rmee bereift öor ben ^Joren ber brififd)en Srf)a|!ammer in 'Slfien. ber

tnbifcE)en 9^orbtt)effgren3e, bie nur burd) einen frf)ma(en Canbffrid) 'Slfg^nifton^ öom

eott^jefferriforium getrennt ift, ift (gnglanb burd) bie '=2Iufftänbe beö ^afir^ öon 3pi

gc^lüungen, ftänbig ein gro^eö ^STruppenfontingent 5U I;alten. ®ie 6d)ürer biefer ^uf--

ftönbe finb ebenfalls 93o(fd)en)iften.

<3)ie "Senionftrationen unter rofen ^a^nen unb bie immer öon neuem auffladern--

ben 6treif^, bie ßob^^reifungen inbifc^er 9^ationaIiftenfü^rer auf bie GoiDjefunion

unb bie öon fü^renben 3nbern ftetö n)ieber^otten Q3erfud)e, eine '21uf]^bung beö Q3er--

botö ber i^ommuniftifc^cn 'Partei äu er^iDingen, geigen, ba^ eine frembe ©ro^moc^f

fogar fd)on innerbatb ber inbifd)en ©renken fte|)f.

ö ift eine feftfte|)enbe 5atfad)e, ba^ fü{;renbe SO'Jifglieber ber größten nationalen

inbifi^en <53en)egung, ber 5tongre^partei, »idenlofes 5rcib^ot§ im «Ja^ripaffer S!}iog--

fauö finb.

1937 lie^ ber bergeitige ^räfibent be^S inbifd)en ^ZafionaHongrcffe^, ^anbtf

3ah)ai)ar(at ^^et^ru, in ßonbon auf einer x>on bem englifd^en ^ommuniftenfü^)rer

Äarr^ ^oüitt einberufenen 93erfamm(ung eine 9?ebe öerlefen, in ber er ^jrop^egeife.
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ha^ man in Snbien öor ben Qvö^ten 93cränbcntngen ffc^c, bie mtf bem ^ufl^örcn bce

Empire aSfd)Ue^cn toürben „unb barau^" — fo fagfe 9^cf)ru njörfttc^ iDetfer —
„toerben fid) roieber größere llmgeffalfungen in ©ngtanb ergeben."

tiefer ^ußfpruc^ eineö fü^renben Snberö ge^f offenftrf)fHc^ iuvüä auf jene

£en{nf(f)e ^J^efe öon ber ^bfonberung ber ^otomen äum 3wtd beö Sfurgeö bcr

!apifaliff{fd)en örbnung in Suropa.

®tefe 93effäfigung ber !ommuntfftfrf)en^oIomaIf^eorte anß bern)td)ftgffen^o(onie

bcö brififd)en Smperium^ x]t ein erneuter *23ett)ei0 bafür, baj? S[)ios?auö ®rarf)enfaaf

@ren3toa(i)f im ^^ovben Q3rtfif(^)--3nbien^ gegen Qluffläiibtfc^e

ber (?rnte entgegenreiff . 3n faff allen 5?oIoniaIgebiefen fielen bie 3eid)en auf 6furm.

"Slfrifa, '2lfien,'2Bcftinbien unb '^luftraUen ^öufen fic^ bie 9KeIbungen oon ®emon--

fftafionen, Q>tvciU, blutigen Hnru^en unb "Slufftönben.

5Benn man bie Symptome ber einseinen Sreigniffe überprüft, ffö^t man immer

toteber auf bie tt)pifd)en 3üge ber boIfd[)en)iftifd)en i'^oIoniatreöolutionepoKtif, bie auf

ben i)erf(f)iebenen 5?ominfernfongreffen aU taftifrf)e ©runblinie für baö fommuniftifd)e

Q3orge|>en in bicfen ©ebieten feftgelegt ipurbe.

3n biefen 9^icf)tlinien n)irb aud) ftetö öon neuem beftätigf, ba^ aße biefe Sät-

tionen nur bem einen 3iel bienen: ber SO^oöfauer 6!(ique bie SO^Zad^t gu erobern, bie
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fie nact) %cn eigenen ^Borten gebraurf)en „aU Sbehti guv n)ii-ffd)affKd)en Hm-
tt)ät§ung, baß ^ti^t gut reoolufionären Itmgeffalfung ber (2igentum^oer|)ä(fmffe beö

^atJttaliöntug in bie ^esie^ungen ber fosialiffifc^en (He^: fommuniftifd)en) ^robu!--

ttonöipeife".

SO^^o^fau n)iU bitrdE) bie in biefem 6inne bur(i)gefü'^rfe 93oIfd)en)ifierung ber

^oIonialgeBiefe Suro|?a au0l;ungern, um bamit bie enff(ä)eibenbe (Etappe feiner

reüotufion^pläne ju errcicE)en.

^eber bie Skotomen werben burd) ben 5?ommuniömuö bie (Srfüüung irgenb=

n)el(f)er '5J^eif)eif^n)ünf(i)e erlangen, nod) n)irb (Suropa burc^ baß fommuniftif(i)e GI;ao^

in ben 5?o(onia(gebiefen feine '2ö{rffd)afiönofiüenbigfeifen geH)at;rf fe^en.

(Die farMgen 9}'6thx foüen für eine 9?eöoIufion aufgen)iegelt ivcrben, bie ni(i)t

nur i^)re eigenen 'ooltUdc}ttt (£igenf)cifen jerfc^tägf, fonbern barüber {;inauö baß ganse

Seffern ber '2öcltn>irtfrf)aff unb baß ©efüge ber europäifcl)en Orbnung üermd)fet.
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Mt rote Cmijeitöfront

'ETon g)tuchenberg

Sm eommev beö 3a(;reö 1935 tpurbe auf bem VII. *2Bctffongre^ ber ^oinmuni--

fCifd)en Snfernafionale 311 SO^o^fait eine neue taJdfdE)e Cinie ber gefamten i^omintern--

arbcit ^}ro!(amiert

S;urrf) btc t)eränberfc ^eltfagc \x>av eine 9^cuauörirf)fung unbcbingf crfovbcrnd)

getrorbcn. Ser iiberf|)i^fe 9?ab{faU^rmt^ unb bie cytremen Carolen ber fornmurti--

ftifrf)en Agitatoren broJ)ten btc !ommunift{frf)en 'Parteien ber 9Be(f in eine gewiffe

Sfolierung brängen. 93or aUem brad)te ber 6ieg be^ ^^ationaffojiatiömuö in

®eutfc(}Ianb ber '2ßü(;larbeif bcö 5\onnnuniömu^ in ber ganjen ^ett einen fo enormen

9\üc(fd)Iag, ba^ nur eine grunblegcnbe ^nberung in ber ^attit biefen 9^ü(ffct)(ag

tüieber lt)ettmact)en unb bie <2ße(trei?olution0^.->Iäne 'iRo^Uu^ retten fonnte.

. ®ic roten 9}^ad)tl;abcr mußten cinfc{;en, ba^ üor aüem Europa für bie fomnntni--

ftifc{)en Carolen in ber bi^f)crigcn "Jorm nid)t in bem SD^afjc empfängUrf) mar, mie

fie ge(;offt I;atfen. 6ie sogen barauö bie 5^onfequen^, bafj bie „93ourgeoiftc" mit

neuen Cügenparolen, bie öor aüem a(fgemo|)nf fein mij^fen, erft cingenebetf merben

müffe.

5(u^ biefen 93eivcggrünben ^)erou^ mürben bie ^rogranmipunfte jeneö 6erüc£)tigt

gemorbenen VII. *2Bc(tfongreffeö ganj auf eine neue Cinic eingeftcüt. ®er i^ongre^

murbc 5u einer eingigen 9^ef(ameangelegcnl;eit für bie neue ^affi!, bie ber III. Snter-

nationak ben fcl^on ffarf oerfperrten ^eg jur 9Be(freüoIution mieber frei mad)en foUte,

für bie ^atüt ber „(£in(;citöfront gegen ben <5afc^iömuö".

(Se^r gefd)icft linirbe biefeö pofififdje 'SO^anöücr aU eine QSerteibigung^aftion

für bie „^tin^ipmi ber "Semofratie" aufgesogen. SO^o^^fau fommf e^ nid)t barauf an,

ob bie SQ^affen mit ber ^arote „'Diffatur be^ Proletariats^" ober mit bem Sc^(agmorr

„93erteibigung ber ©emofrafie" reöohttionierf merbcn. ®ie Äauptfad)e iff, baf? fie

unter ben Cfinffufj ber boIfd)emiffifd)en ®ral;t3iel;er fommen.

3n einer gro^ angelegten 9?ebe umri^ am 2. '^luguft 1935 ber „Gfeucrmann ber

5lomintern", ber bu(gar{frf;)e ^STerrorift unb aucJ) in ®eutfcJ)(anb nid^t unbefannte rote

Agitator Simifroff, ber feit^er bie red)te Äanb Stalin^^ ift, haß Programm ber „ro-

ten 6in^)eit^front". ®imitroff gab mit biefem 'Programm ben in SOiosfau oerfammel--

ten fommumftifd)en ©etegicrten auö aller '^öelt ein in feinen ©runbsügen für aüe
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"SOfaifunbgebung in 3o{)anncä6urg, bie gcmeinfam üon ®iWi:tii)a'Un, Labour Party unb
i^ommuniffen oeranffatfef tüuibe

Cänber gültige^ polififc^eö 9l^^pt für bie Itnfer^ö^Iung ber Sfaaföauionföf in t^)rer

Äetmaf mit auf ben 'Jöeg. y
3n einem p^rafcnreirf)en '2lppet( an bie ®emo!rafen ber ganzen QBelf )t)urbe ber

oerl;a^fe "Jafd^iöniu^ al^ bi e @cfa|)r ^tngeffeüf unb ju feiner 93e!ämpfimg bie 93ilbung

einer „"i^lbipe^rfronf" alkr anfifafd)iffifd) eingeffeüfen Parteien, 93erbänbe, ©emerf--

fd)aften unb 5^-reife mit ben ^omnmniften geforbcrt.

©urd) feine üon fanafifd)em Äafj biJtierten ßrflärungen gegen ben ^afd)iömu^

oerfud)te ©imifroff ben gufünffigen "Partnern gtau&I)aft 5u mad)en, ba§ bie i?ommu=

niftifd)e Snfernafionale bei if;ren (£in(;eif^fronfbeftrebungen nicf)fö für fid) moüe, baf^ e^

i^r lebiglid^ barum gu tun fei, ben „gefä^)r(id)en ^afc^iömuö" au^ bem treibe ju fd)(agen.

©iefer raffinierten Formulierung (ag bie (£rfenntni^ jugrunbe^ ba^ einem Q3ünb-

niöangebot imter ber antifafd)iffifcf)en *^aro(e üon ben beftimmenben i?reifen in ben

bemofrafifd)en Sänbern fein ^iberftanb entgegengefetjt lüerben Bnne.

Unter biefer ^arote fot; SO^oöfau für fid) ben Q3ßeg äu ben SDZaffen frei unb für

bie ffrupellofe iEommimiffifd)e Agitation ber '^roüofafionen unb bemagogifd)en

£c^Iagtt)orte, ber wilben Äe^e unb beö brutalen ^errorö mufjte ^^ ein (eid)teö fein,

in ben betroffenen ßänbern bie gett)ünfd)fe „reüotutionäre Situation'' aU 93orftufe

gur „fomnumiftifc^^en Oxeüotution" ^erbeijufü^ren.
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®oci) ift bicfe (Sr^cnnfniö in bcr ©efc^irf)tc be^ 93oIfd)ett)i^mu^ md)f af>foIuf neu.

Sct)on £emn ^)af bic auf bem VII. ^ominfernfongrc^ neu frifierfc ^attit befürwortet

unb öer[d)tebentlirf) in ber ^raii^ crjjrobt. 3n feinen 6ct)riften unb '^luffötjen flnben fid)

immer n?ieber Äimveife auf bie 9'^ü^Iid^feit poUtifci)er ^attt ä la ßin^ctföfronf. 3n

feinen '5nt)red)nimgen mit bem „9?abi!a(iömu^" innerhalb ber i?ommimiftifd)en Partei

enttt>t(fe(te er hii in bie fleinften Sinjel^eiten bie ^^aftif be^ 2ai?icrenö unb ^aftieren^,

nnb er seigfe an ben 93eifpiefen feiner eigenen poHtifc^en ÄanbCungen, me biefe ^aJtif

bcn ^ommimiften nur Q3orteite gebradjf unb il)nen Iet3ten Snbcig bie 9}^ad)t erobert ^at.

3n ben 3a(;ren 1901/02, nocf) öor ber (Sntfte^ung ber bo(fd)en)iftifc^en gartet, ipar

er ein abfolutcr (Segner be^ ^aftierenö mit ©ruppen anberer ^nfc£)auung. €r lüiberfe^te

„Q3olf^front marfcf)iei-t"

ftd) äum ^eifpiel cnergifc^ ben Q3er^)anb(imgen, bie bie 9^cba!tion ber „^ßtva", beren

9)?ifglieb er loav, in S!}?ünd)en mit ber „bemofratifd)en Öppofition" 6truoeg führte.

"Sic gegen Ceninö Eitlen gefaxten 93efd)Iüffe über ein "i^Ibfornmen mit biefer ©ruppe

mtrben baber fpäter in ber "^rari^ nic^t burd)gefü(;rf.

'zflod) im Sabre 1907 war £enin §u einem '^aftiercn mit anbercn 'Parteien „nur

im "i^lu^nabmefaK" bereit, bod) fc^to^ er bereite bei ben bamaligen ^a^tcn gur ®uma
mit ben ©oäialrcöolutionären auf furje Seit ein erfteö formelle^ poIitifd)eö 93ünbni^.

93on ber Seit ab batierte feine größere ^ereitwidigfeit ju 5?ompromiffen. Sr

f)atfe bie Q3ortei(e ber neuen ^^aftif erfannt unb entwidelte fie burd) bie bolfc^ett)iftifd)en

^ringipien ber rigorofen "iilmtjenbung oon Cüge unb 93etrug ju einem wirfungöüoKen

Snftrument ber Jommuniftifc^en '^olitif. ßenin fcf)uf bamalö gewifferma^en bie ©runb--

tebrc ber roten ßin^^eif^fronttaftif, bie 1935 burd) ©imitroff neu proJIamiert würbe
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unb bic bte ^ommuttifftfcf)en *^ar--

Ukn J;eute in allen bemofrafifrf)en

Sänbern burd)3ufü^ren oerfucl)en.

93t^ 1912 pafttcrfe Centn tvieber--

:^olf mit ben 9)?cnfc£)en){ft, „ol;ne

Jemals ben {beolog{fcf)en unb polU

tx\d)m Stampf gegen fie als £>ppox=

ümiffen imb Agenten be§ bürget^

liefen ©nfluffc^ emguffellen".

9'ZocC) tt)äl;renb be^ Oftoberum--

ffurjeg f(i)lo^ er mit ber ^auern--

fc^aff ^wav hin formelles, aber ein

in jenem SJlugenblid für il;n fe^r

nü^lid)eö |)olififd)cö „"ilbbmmen" ab, inbem er baß gange „'Slgrarprogramm" bcr

6o3iatreoolitfionäre übernat)m. Später tt)urbe gegen bie gleicE)e 93auerhf(f)aff ein

brutaler 93ernicl)funggfelb5ug eröffnet.

£enin befennf in einer feiner i?ampffd)riften, „ba^ bie gange ©efd){d)te be^ 93ot--

fd)elpi'gmuö öor unb nac^ ber O^foberrcöolution §al;lreid)e <3^ätle beö ßayierenö,

•^aftierenö, ber i?om)?romiffe mit anberen Parteien, audi) mit bürgerlid)en, fennt".

(£r öerfuc^te „jeben Sntereffengegenfa^ 3ttxifd)en ben öcrfd)iebenen ©ruppen ober 6d)id)--

ten ber 93ourgeofie au^aimu^en" unb lt)anbte bamif bamals genau bie gleid)en ^rin--

§i^)ien an, bie ber ^olfd)ett)i^mu^ |)eute anwenbet, um fon)o^l bie ©lieber eineö 93ol^eö

al^ aud) bie t)erfd)iebenen 93öl!er gegeneinanber aufäul;et)en.

©effern n)ie l;eute gelten bie '^ringi^^ien ßenin^. 60 ir»ie ßenin^ Siel bie "Jöelt--

reüolution ivar unb fein „'^aftieren unb Sanieren" nic^tö anbereö al^ (Etappen auf bem

^ege gu biefem Siel, genau fo iff bic l)eutige SO^Zo^^auer (£in^eit^frontfa!tif eine Etappe

in bem gleid)en ^lan ber

Jompromi^lofen '^öclt--

bolfc^eipifierung.

93on SO^arr über

ßenin bi^ Stalin ^)at fid)

ber '5öeltrcöolutionöge=

banfc alö ^efcn^fcrn

be^ SO^arpemug nxd)t

nur er|)alten, er tvitt

|)eute immer beutlid}cr

Sufage.

®ic 9}?anöt)er ber

(£inl()citßfronfpraftifer

in allen ßänbern ber
cn^obilgarDe fprcngt einen ©entonfti-ation^äug voter q5c«mtcr

^ctt finb ntc^f^ anbere^ in ^ans

9tet)olution III 18



alß fafftfc^e Q3orgefe(i)fc, wetc^e btc „rcoolufionärc 6{fuafton" ^erbeifüt;ren foCten, bie

ben bcipaffnefen "iHufftanb im ^elfma^ffabc oorberetfen Reifen, um im &)ao§ ber

fommuntfüfc^cn 9^eooIufion mit bem Untergang ber 9}olhx unb 5?nttiiren p enben.

®ic ©n^cit^frontj)aro(e n)utbc oon ben ^ommimiften ausgegeben, um bieSOZaffen

in ben öerfd)iebenen ßanbem in öoKem Ilmfange au erfaffen, um fie mit bem roten ©ift

5u infisieren unb ju gerfe^en unb um hamit bie erforberli^e 9}JaffenbafiS für bie foge-

nannte „proletarifc^e 9leooIution" ju fc{)offen.

^uS biefem ©nmbe unterftü^en bie !ommuniftifd)en Parteien ^eute im 3eicJ)en

ber Einheitsfront „bürgerliche" 9^egierungen, fe^en fte fic^ für ^ufrüftungSprogramme

ein, tolerieren fte md)t nur bie 5?ird)e, fonbern paJtieren fogar mit i^v. ®ie fcl)einbar

§a|)men £ofungen finb aber lebiglirf) ÜbergangSlofungen, bie ber berüd)tigten rabüalen

bolfi^ewiftifc^en ^Igitation ben ^eg bereiten follen. Sie mögen nod) |)ier unb ba

eine 9^eibe öon ßänbern bie fofortige 93ilbung einer „(£int;eitSfrontregierung". "^n-

fd)Iie^enb an biefe <5orberung er^törte er aber, ba^ biefe 9?egierung nic^t bie enb--

gültige 9^ettung bringe. ®ie 9^ettung bringe nur bie 6ott)jet^errfchaft. ©r forberte

bie ^evoaffnung ber SO^affen für bie „fogialiftifd^e" Q^eöolution unb beftätigte ben auS

aEer ^ett in SOfJoSJau oerfammetten ^^ommuniftenfü^rern nod) einmal mit aller ©eut--

lic^feit „bie llnertäf3Hch!eit beS revolutionären Sturzes ber ioerrfc^aft ber 93ourgeofie

unb ber Errid^tung ber ©iftatur beS Proletariats in <5orm ber 6on)iet^errfd)aft".

<5)ie <3^ormuHerungen ©iniitrop entf)üöen, n)ie bie Q3ilbung ber gin^eitsfronf-

regierungen ben ^ommuniften tebiglid) aU ^nfa^-- unb ^luSgangSpunft il;rer ^)od)--

unb lanbeSüerräterifc^en ^i^ftionen in ben betroffenen ßänbern bienen \oU.

3n bem 9^echenfd)aftSberid)t über bie ^$:ätigfeit beS EfefutiöfomiteeS ber^^ommu--

niftifc^en internationale auf bem VII. "SöettJongre^ n)urbe einbeutig i>on bm})eten--

einigen befonberS 2eid)tgläubigen

eine '2lbfe|)r üon ber lueltreoolutio-

nören ©oftrin beS ^Kommunismus

t)ortäufd)en fönnen. ®ie praftifd)en

Srgebniffe ber „€in|)eitSfrontpo--

litif' in Spanien unb in <5ranifreid)

follten aud) bem bümmffen 9JZit=

läufer in ben „bemofratifd)en" £än=

bem bie 'klugen über bie Q3er(ogen-

^eif ber 9}'?oSfauer "Carolen geöff=

net ^aben.

3wct „«arbcifcrfü^rer" ber franäöfif(^)en QSotlgfronf.

2inU : 9?acamonb, ciitcr ber ßcifer beö (Sett»erJfrf)affö--

bunbeig. 9^ed)fö: '23aiaanf--eouturier, S^efrebaftcur

ber „Sbumamte"

®ie bolfchen)iftifd)en ^ett--

branbftifter fpred)en obenbrein ii)vt

nja'hren Hintergebäuden mit äV)nifd)er

Offenl;eit felbff auS. ©imitroff, ber

©eneralfefretär ber 5?omintern, for-

berte auf bem VII.^eIt!ongre^ für
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fcffer 6eUe au§gefprorf)en, ba^ baö anrei^erifc^e 'i2lu0|)ängef(i)ilb ber Sin^eif^fronf--

poltftf, ber „'?2lnfifaf(f)t^mu^", tm ©runbe ebenfalls bem gletc£)en Stele bienf : Bei ber

93el;anblung ber i?onitnunifftfc^en gartet "S^ranfretd)^ iourbe erflärf, ba^ e^ bie "t^luf^

gäbe ber Sinl^eiföfrouf [et, „über ben ^ampf gegen ben '5^afd)igmuö bie SO^affen in

ben 5?am^>f für bte 6on)jefI;errfc^aff 511 stehen".

£üge unb '^Betrug fuib bie ©runbgüge ber fomnutniffifdE)en £e^re. Sie fpiegeln

fi(f> in allen 'Sl^fionen unb ^u^fprücl)en ber rofen ^'lad)t^)ahev luiber unb ftnb aud)

bie ©runbelemenfe ber bolfcf)ett)iffifcl)en (£tnl;eif^fronffaffil "Sie Jommuniffifcf)e ©ia--

leffif bringt eö fertig, ben gutgläubigen unb poM]d) ungefc^ulten SO^affen 93egriffe,

bie fi<£) biametral gegenüberftel;en, aU gegebene (£in^tit §u präfentieren.

60 erflärfe ©itnitroff auf bem VII. ^eltifongre^ getoifferma^en alß 5?ommenfar

§u ber neuöerfünbeten

ein|)eit0fronffaftif:

„. . .®ie prolefarifcf)e

Snfernationale mu})

fic^ fo^ufagen in iebent

£anbe afflimatifieren,

um tiefe *2Bur§eln in

bieÄeimaterbe gu tret=

ben. ®ie nationalen

formen beö prolefa=

r{fcf)eni^laffenfam)5feö

unb ber ^rbeiterbe=

tt)egung einzelner £än=

ber n)iberfpred)en bem

proletarif(^en 3nfcr=

nationali^mu^ nid^f,

im (Segenteil, eben in

biefen ^^ormen fann

man mit Erfolg aud)

bie internationalen Sntercffen beö Proletariats öerteibigen . .
/'

^imitroff fpric^t |)ier öon einer G^ntl^efe ber 93egriffe „Äeimaterbe" unb „pro--

htavi\d)c Snternationale", beren ^bfurbität jebem benfenben 90^enfc£)en o^ne n^eitereS

flar iff, beren betrügerifrf)er Sit^ed aber burd) bie ^fBorte bcS gleid)en ©imitroff auf

bemfelben ^ongre^ mit unübertrefflicher ©euttic^Jeit gefenn3eid)net tpirb. (£r erklärte

:

„. . . ©enoffen, il;r erinnert eud; ber altm Gage öon ber Sinnal;me ^rojaS. ^roja

|)atte fid) öor bem angreifcnben Äeer burc^ unbe5n)ingbare 9J?auern gefd)ü^f,unb baö

angreifenbe Äeer, bas nid^t menig 93erlufte erlitten ^atte, fonnte ben <3ieg nic^t er-

ringen, hiß eS i^m gelang, mit Äilfe beS ^roianifd)en '^ferbes in bas Snnere, in baS

Äerg beö S^einbeS einzubringen ..."

©iefer ät)ttifd)e 93ergleid) jener alten 6age mit ber bolf(^en)iftifd)en (£in|)eitg--

5?ommuniftenbcmonftrafton in ßonbon 1937: S!3?an 6ea(^fe bie Seil=

nctJ^mc tticöffommunifttfc^er „'Slrfceiferorganifaftonen"
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frontfafttf ift ndnn ben furrf)fbaren pvatti\d)tn ergebniffen in epankn bcr fd:)tagenbfie

93eipeiö für bic ©oppelsüngigWf be^ 3ubo--93o(fc{)c)yiömu^. „3n ba^ Äcrj beö

beö" foÜ ba« ^rojamfd)e «^fcrb ber „(£ini)ciföfront" bringen. ®ie Q3öKer foUen burd)

bicfcn 9}?oö!aucr Q3efrug §u il;rcr eigenen Serfföritng ]dh\t mit Äanb anlegen, fo loie

einff bie ^Srojaner für ba^ feinblicf)e Äeer bie 6tabfmauern '^vo\aß einriffen.

60 fenn3eid)nef einer ber prominenfeften Q3erfrefer be^ 93otfci)eix)i^mn^, ber @ene--

ratfefretär ber ^ommuniffifc^en Snfernafionale fetSft bai mit Cüge unb 93efrug arfeei-

fenbe 6\)ffem biefer QBetfserfförer.

1^ : ; ;
" ''''--^^ ^rari^S ffel;f biefen foni--

K.'
' ^i^^^^ "

-. muniftifd)en 6elbftgef£änbniffen in

3b
j

i i^i^B^^^ »^irf^^ -^^^^^'^^ ^'^^'^^ ^^'^ ^"^'''^^

4^H^1^'M' • T^ö^äS SSJ^o^Sfauer Äeud)e(ei eine rofe

"
gin(;eif^front ^uftanbc tam, jcigcn

bie ^lu^lPirfungen, bie in bie-

fen Selbffgeffänbniffen ange^ünbigf

tDurben, in me|)r cber lueniger ge--

fäi;rlic^er ^oxm.

®itrd) Cüge, 93efrüg, 93erteuin--

L'^-^^f^WW^!^^ayjBK^HBPB«w ^"»9' 93effec()nng, ©emmsiafion,

fei^SwEBBi^^^fflH^y"""" burd) bie ft)pifd)en Stnitfel eines

d}ara^fer(ofen ilntermenfc^enfums,

oerffet)t *3)ioö!au eö imnter n)ieber,

n)iUfä(;rige Äelferö^elfer in ben t»er--

fd)iebenen ßänbern finben unb

aud) an unb für fid) el>rlic^e ^O^en--

fc^en burc^ bie bemagogifd)e ®ia-

kttit feiner Agenten unb gjZiffcli?--

niänner gu fäufc{)en.

®ie ^raji^ ber €int)eiföfronf

in ben öerfd)iebenen Cänbern gibt

ein erfd^redenbe^ Q3ilb ber ©rö^e

ber @efaf;r für bie 6faafen unb

Q3i)lfer einerfeit^ unb ber 93Iinb--

t>eit ber betroffenen 9^egierungen biefer ^atfad)e gegenüber anbererfeit^.
— <S)aö be-

fannteftc unb tt)))ifd)fte euro^)äifc^e 93erfuc^öfelb ber 93oIfd)en)iften,i^re SSt^eorien in ber

^rari^ auf biefem (Bebiete su erproben, ift c^^ranfreic^. ®ie SOZanöyer ber 5?ommuniffen

in ber frangöfifc^en Öffentlic{)!eit, im Parlament unb in ber 9^egierung bieten ein

gute^ ^nfc^auung^materiat für bie ^attii ber SO^oöfauer 93o(Jt^fronf-®ra^)t5ie^)er.

Unmittelbar, nac^bem bie frangöfifd^en delegierten auf bem VII. ^eltfongrefj

üon ©imitroff i^re mrfd)orber in Empfang genommen Tratten, fet5te in <5ranfeeiA

eine infenfioe ^ropaganbaaJtion für bie €inl;citöfront ein.

Qöa« :^eutc in (gnglanb möglich geiüorben ift: Sin

!ommuniftif(^cv Sieger fpncf)t auf bem ^Srafalgav-

^lal) äu (Snglänbcrn gegen bic bvitifcf)e 9^cgicvung
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^aß Organ ber i?ommumffifrf)en^orfei, bie „Äumanife", ffanb hierbei in oorber-
ffer ^-xont ^rfifel über bic 9'^ofiucnbtgfeif be^ 3ufammenfrf)luffeö ber 2Irbe{ferf(affe,
über^ bie Sufammenarbeif mit ben „93ürgerarf)en", biö in^ einselne gef^enbe ^u^--
arbeifungen über baß „Programme du Front Popnlaire" gaben ben 9iuftatt ®ie
Sluflage btß ^tatm tvurbe um me^)r als baö ©opferte erbör;f. 1934 betrug fie norf)

188456, 1936 bereit:^ 419016. eonbernummern, in benen fid} 9J^06!au in befonberen
^IppeUen an baß fran5öfifcf)e Q3o(f iuanbte, n>urben in 750000 unb met;r Sj-emptaren
i)erbreifef. (£ine ituubgebungöipette mit Q3ertretern ber geivinnenben Örganifatio-
nen unb <^arteien rottfe über baß ganje ßanb, unb bic epi^tn ber i^ommuniffifc^en
gartet nahmen ^ü{;rung mit ben <5ü^rern ber anberen ©ru))pen unb pvk\en überaU
baß Sin:^eitgfrontprogramm btß 5trcml an.

©er erfolg blieb nid)f au^. Äeufe fte^t in S^ranfreicJ) bie gefamte @en)erffc£)aft^-
beJtJegung unter ^ommuniftifrf)em (£{nfluf3. 93or|)er beffanben im ßanbe atß bie |)aupf-
fäd)hc{)ften @ett)erffrf)aften bic fommuniftifd)e CGTU (Confederation Generale
du Travail Unitaire) mit eftoa 250 000 9:)?itgltebern unb bie fo3ia«ftifcf)e CGT.
(Confed(^ration Generale du Travail) mit cfföa 800000 9J?itgaebern.

'Sluf ^moßtamv ^efe^t gHeberfe fid^ bie CGTU. in bic CGT. ein. 90^an beließ
ben biö^erigcn <5ü^rer ber CGT., ßeon 3ouf;aur, auf feinem Soften, befe^te bie
Organe ber @ett>erffrf)aft, bie bie pratt^t ßeitung in Äänben ^)aben, aber bur(i)it)eg
nut ^ommuniften. ®ie eor;nforberungeji unb 6freif^, bie toilben ©cmonftrationen
unb Unruhen, bic baß fran3Öfifd)e ^irtf^aftsreben in ben ret3ten Sauren immer iDicber
crfrf)ütterten, finb bie grfcigc biefer ©en)cr^fd)aft^fü(;rer, bic e^ ücrftanben ^aben,
bie 1050 000 9}?itgrieber ber beiben miteinanber t)erfd)mo(3encn @en)cr!fd)affen auf
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5 Timomn SOZifgliebcr au cr^ö^en, unb bte baß Äers biefer Q^iefenorgamfatton, bie

@ett)er?fd)affö5enfrote in ^ari^, abfolut Jonfroateren.

tft fcm<2öunbH ba^ bie gefamfc 6ott)jcfprellc bie ^affac^e ber 93erfd)tneläiinc3

aU ben tt)irf)ftgften grfolg ber öon ber .Komintern propagierten etnf)eiföfront t;infteme.

9}lif spnifc^er Offenheit t)ahcn bie ^ommumfdfc()en S^it^rer eac^in, ©uclo^ unb

^$:|)ore5 i^)r Siet, bie (£rrid}fung ber Soipjefg, md)v aU einmal in ben 93erfammtitngen

öer^ünbet. <3)er immer mieber unternommene QSerfuc^ ber g3erf(i)me(5ung ber bmmu--

niftifct)en Partei mit ber fo5iaaftifd)en nad) bem SOiuffer ber für bie 5?ommuniften fo

vorteilhaft geJr)efenen ^ufion in ber ©en)cr!fd)affgben)egung fotl hierfür bie <2öegc

ebnen. ®er im Öftober 1936 erfolgte ginbrud} in bie fo§iaIiftifc^e Sugenb" bur^ bie

93itbung be^ Comite de coordination nationale de Jennesse socialistes et

des Jeunesses commnnistes wax eine tpeitere (Etappe.

ift gerabe bie Gtärfe ber ^[Roöfauer (£in|)eitgfrontta!tif, ba^ fie unter jebem

<5irmenfc^ilb su arbeiten vermag, ba^ fie faff jebe parteipoUtifc^e 5^onfteüation in ben

n?eftlid)en ©emofratien i|)ren Steden bienffbar mad)en fann.

einft wax epanien bafür baö mifterbeifpiet. 9^aut; ^atte ber Q3oIfchen?iömuÄ

in 9xotfpanien baö 6tabium be^ ^aftieren^ unb ßavieren^ überfd)ritfen unb men--

bete bie näd)ftfoIgenbe 6tufe §ur Eroberung ber 93^act)t an, bie Stufe be^ belvaffnetcn

9lngrip unb beö offenen Serrorö.

9^ac^ ber ®imitrofffd)en- ^roJlamterung ber (£in^)eitöfrontta!tif rid)tete feiner--

Seit ber fpanifd^e delegierte auf bem VII. ^öettfongre^, QSentura, an bie fpanifc^en

eoätatiftenfü^rer unb "^llnarc^iften folgenbe^ be5eid)nenbe Angebot:
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„Snt '2lttffrag memer 'gartet erfläre trf) öon bcr Tribüne bc^ VII. QOßclf^on--

greffe^ ber i?ominfern ßargo dabaßero itnb feinen "Jteunben, ba^ mix bereif finb,

mit i|)nen für bie Schaffung ber (Sin^eiföfronf §ufammen5uarbeifen, um bie (Sin^eif

in ber @elt)erffcI)aff!3fronf §u errieten . . Hnb mit einer eigenflid) nid)f 511 itberfe|)en--

ben ®eufnci)feif ful;r 93enfura bann fort:

„. . . gur Gd)affung einer ein:^eiflicf)en reüolufionären "^arfei fd^retfen, itm

bie SOf^ad^f ber 93ourgeofie 3U ffürjen unb bie Arbeiter-- unb 93auernmad)f in Spanien

§11 errid)ten."

^iet)iet Opfer, 9cof unb Stenb it>ären bem fpanifd^en 93clt erfpart geblieben,

mm man red)f3eifig auß biefen Dorfen auö 9}Zo^!au bie einzig jutäffige 6d)lu§-

fotgerung gebogen ^äffe.

^(ber ungeftörf begannen im 9Zoöember 1935 in Spanien bie 93erl;anbtungen

3tt)tfd)en ber fommuniftifd)en @en)erffc{)aff unb ber fo3{aIiffifd)en Union General del

Trabajo 5ur 6d)affung einer ein^eiflid^en @en:)er!f(^aff^fronf.

^ür bie be^ 16. Q^ebruor 1936 gelang tß ^oßtau, einen „Q3otföfronf-

^Ba^tblod" äu fc^affen, bem unter anberem aud) bie anard)iftifd)e (Sen)erffd)aff ClsT.

(Confederatiön nacional del Trabajo) beitrat.

SJlnttfafcfjiftifdjeS^unbge&ungöon Jommumftif(^)enunbfo3ialbemoJcatif(^en'2tr6cifernin^raufenau,

93öt;mctt, auö bcr Seif öor bem Sufammcnfc^lufj alter ©euffci^en bur«^) bic Q<S>'^.
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®urc^ ^a^Ifälfc^ungen größten ^lu^ma^cö ücrfd^afffe ftc^ btcfc (2tn^etföfronf

eine „SO^eI;r|)etf" oon 270 Gt^cn gegenüber 200 6t^en ber übrigen '^arteten, epanien

erf){elf ein „93o(föfront-i?abine«". ©eine erffe 9?egierung!g|)anbrung tt>ar ha§ '2lmneffie--

gefe^ üon 22.9^ekuar 1936, burc^ ba^ runb 30000 ^erroriftcn ber OttohmtwtU

ocm Sa^)x^ 1934 rt)ieber auf freien <5u^ gefegt ivurben.

®te folgen äußerten ficf) in 5a{)lIofcn ^erroraften im gangen i?anbe. ®tc „rcöo--

tufionäre 6ituafion" reifte fc^neK (;eran. ®ie (ginl^etf^^front ^a«e t^re ed)ulbig!eif

getan.

^uf einer Gonbertagnng fteUte baß (£ye!uftü!omifee ber Komintern am 27. <5e--

bruar 1937 in<3D^og!au ein iweifere^ <2lftiongprogramm für e^>anien auf. Se^t brauchten

Jeine 9\ü(fftc^ten me^)r auf bie gint)eif^frontüerbünbefen genommen iperben. "^uf

biefer Tagung ivaren bie ^löne für bie Gc^affung einer iberifc^en eowietre^jubli^

ou^gearbeitef, beren 93ern)irfad)ung bie eomjefunion mit if)rcn mi(ifärifd)en Wlad^U

mittzln in ber befanden ^eife bann burd)5ufü^)ren oerfud>fe.

3n ber gefamfen übrigen „bemo!rafifd)en" "^öelt geigen bie 9:Zanööer ber ^om-

muniffen bie gteid)en ©pmptome ivie in ^ranfretc^ unb »erfolgen bie gleid)en Siele Wk

in <5panicn.

Um nur einige 93eif).nelc {;erau^^5ugrcifen:

5n 93rafilien fam e^ xmmitfelbar nac^ bem VII. i^ominfernfongre^ gur Q3ilbung

einer „Q3efreiungöat(ian§" (Allianza Libertadora), bie nid^tß anbere^ aU eine

9[Roöfauer (£in|)eitgfronfgrünbung n>ar. bereits int 9^oüember 1935 brad) bann

ber borfd)ennffifc^e ^lüfflanb au^, ber nur unter ^ntvenbung alter SOZac^tmiftet be^?

Gfaateg niebergefd)Iagen iperben konnte.

3n ben Q3ereimgfen Gfaafen oon 9corbameri!a benu^en bie i^ommunifien bie

05ert)erffcf)afföbelt)egungen für i^vt (gini;eifgfronferperimente. 9^iefigc ©freiJ^ er--

fc^ütfern baö anteri!anifd)e '^öirffc^aftsleben unb bringen baö Canb in eine gefährliche

Situation.

gin befonber^ t^pifd)eö 93eifpter für ba^ gefc^tdte Operieren ber ^ommuniften

ift heute (gnglanb, 6eit Sauren öerfuchtSO^o^fau«^ bortiger 93eauftragfer, Äarrp '^oUitt,

bie 93ilbung einer United Front mit ber Labour Party, ^luf ber 6eite biefer macht--

ootten brttifd)cn Öppofttion^partei finb bie n)ärmften <5ürfprecher einer berartigen «Jront--

bilbung eir etafforb drippö unb ^rof. ßa^ü, beren (£inf[uj3 burch ihre ^ahl in ba^

(grefutiüfomifee ber gartet auf ber legten 'iparteifonferens im Öftober 1937itt^orne--

mouth au^erorbentlid) geftiegcn ift.

©ie 'iZlu^ftchten für baö Suftanbefommen einer (Einheitsfront in (gnglanb h<iben

baburch ftarf angenommen, tpenn aud) auf bem genannten ^arteifongre^ bie englifche

^7(rbeiterpartei offigieü ben "Eintrag öon Kripps unb 2aßti abgelehnt i)at. ®iefe Ab-

lehnung fommt nur einer SurüdfteUung bis gu einem günftigeren Seitpunft gleid).

Smei ^age fpäter fprach nämltd) £rippS in feiner ^ürbe aU SDiifglieb beS ehitiü--

JomiteeS ber britifd)en Arbeiferpartei ungeachtet bcS offigiellen ^arteibefchtuffeS er-

neut ouf einer großen ginheifSfrontöerfammlung unb gab feiner <3^reube QtuSbrucf,
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mit feinem „^reunb unb ©enoffen Äarr^ ^ollüf lieber auf bcm Qkxd)em "^obtum

fielen 5U Jönnen".

®te i^ommuniffen 6e3eid)nefen in i^vtm offtäteUcn Organ, bem „Daily Worker",

biefe ©effc (Sivipp^' aiß üerntc^fenbe ^ntn^orf an bie, bte meinten, ber Q3efc^Iu^ ber

Labour Party bebeufe bag (Snbe ber Q3oWöfronf in (gnglanb, unb "^oUitt i)erf{d)erfe,

ba^ je^t ber 5?am^)f in ein neueiS 6fabium getreten fei unb mit neuen 9D'ietI;oben inten--

fiyer benn je §uöor oorangetragen würbe.

^^ommuniftifc^c unb fosiatiftifd^c Sfubetifen bei ctnev <a3iatfunbgc£)ung in '23ritffel

®er ^efuc^ be^ QSorfi^enben ber britifc^en Labour Party, ^tftee, tn 9lof-

fpanicn unb feine 6t)m^>af:^ieerflärungen für bie 93atencia--Q3oIfrf)en)iffen Wattn ber

erfte grof^e Srfolg biefer üon "^oCtitt angeftinbigten "^Zlftion.

'EÜJoöfau ücrfte'^t e^ meifterlic^, ftd) in jebem ßanbe ber SCRentalifäf be^ Q3otfeö

unb ber gegebenen 6truffur be^ ^jotitifc^en ßebenei angupaffen unb baUi boc^ fein

Programm burci)äufet3en.

®er VII. ^cttfongrefj ^at biefeö Programm auc^ für gnglanb feftgelegt. €g

iff aber intereffant, I;ier einmal ben '^lan ßenin^ jum 93erg(eid) mit ber '^rariö :^eran--

Suste^en. ^DZan muj? amar bie 9^anien, bie f^äter anber^ aB ju ßenin^ Seiten lauteten,

beridC)tigen, aber man Jann an bem QSeif^iet (gnglanb ernennen, iuie ber i?ommuniömuö

fict) in feiner Sielfe^ung unb ^rari^ bi^ auf ben heutigen Sag g(eicf)gebaeben ift.
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Centn fc^rteS in fetner 6(f)riff „®er 9^abt!aa^muö, tk 5?tnberft:anJ^ett teö ^om-

tnumömu^":

„®ie i?ominumffifcf)c gartet fd)(ägf ben Äenberfon tmb 6non)bett {\päUv

(ixippß unb Qa§ti) einen i^ompromi^, ein <2öa|)(abbmnten öor: gemetnfatnen 5?am))f

gegen ben 93tocf £Iot)b ©eorge mtf ben i^onferöafioen (fpäter e^ambertain), 93er--

fettung ber ^ar(ament^ft|e enffprec^enb ber 3aU ber öon ben '21rbetfertt für bte

"^Irbetferparfei ober bte i^ommu-

ntfien abgegebenen 6ftmmen . .

.

'5^lufrecE)fer|)atfung ber öotten "S^rci--

i)dt ber ^gtfaftott, ^ropaganba,

|)oIif{fd)en 55:äfig!eit . . . ©e|)en bte

Äenberfon unb 6nott)ben ben 93lo(f

unter btefen 93ebtngungen ein, fo

geiuinnen tütr babet, benn für unö

tft Jetnesweg^ bte 3af)l ber 6t^e

tm '^artatnenf it)t(i)ttg . . . QBtr ge--

n)innen bdbti, benn tvk fragen

unfere "Stgifafion tn einem ^lugen--

hlid in bte 'SJJaffen :^inetn, n?o fie

£lo^b®eorgefetbffaufgepittfc^f^at

unb :^e(fen ntct)f ttur ber ^rbeifer--

parfei, frf)neüer {i;re Q^egterung

bttben, fonbern auc£) ben SO^affen,

fd)neüer unfere ganje foinmuntfftfd)e

'^ropaganba gu t)erffe^)en, bte tt)ir

gegen bte Äenberfon unetnge--

f(f)rän!f unb unumtpunben treiben

«werben."

9intixi} ber 93erf)ei)ung Cenin'S engUfrf)er Stnf)etfgfronf--

plaii tft ein ^eweiö nte^r bafür,

ba^^o^fau in (gnglanb genau fo n>ie in S^ranfreic^ unb ©panten tro$ alter Tarnungen

nur bte brutale 93ermd)fung beö Qtaam, bie Äerbeifü|)rung be^ Sf)ao^ unb bie

Aufrichtung ber iüb{fch--bolfchetDiffifd)en ©iftatur itn Auge ^at.

ßenin |)at 1917 — wie eingangs gefc^tlbert — mit feitter (£in:^ettöfrottttaftt^ mit

ben '30^enfc^ett)i!i unb 6o§ialreooUttionären bem ^ommuni^tnuS im alten 9^u^Ianb

3ur 'SJZacht öer^olfen. ©imitroff unb 6talin öerfu(ä)en nac^ bem gleichen Q^e^ept f)eute

bie gange übrige 'Sßelt gu botfc^ewifieren.
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Bas ^tthntt)m segen trie Wtlt

Von a^uDolf mommo^

„®er 9tafiona(fo3tali^mug ftc^f im Q3otfd)eioiömu0 nic^fß an--

h^x^i aU organtfierf QScr&rcc^erfum."

3n bicfcm 6a^, bcn 9^c{rf)ömtniffer Dr. <^vant auf bcm 7. ^arfeifag ber
9ie><S)9l'=^. in 9^ürnberg 1935 ouöfpracf) mb ber baö Cctfmoäö bcr großen Q^eben
i)iefeö ^ongreffe^ Wav, iff ba^ lirfeil be^ beuffcJ)en Q3oIfeö über ben ^oIfd>ett)igmug
tmpp unb flar äufammcngefaf?t.

QBemt mv un^ einem lirfeil öon fo öem{rf)fenber Schärfe enffc^lie^en, einem
lirfeil, baö noftüenbig ben unerbifflicf)en <3öiaen gn einem erbarmung^lofen ^ampf

©emonffrafion oor bcr d)tncftfrf;cn ©efanbffcf^aff in 9J?ogfau
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auf Cebctt unb ^ob in fidE) etnfd}Uef3f, fo gefc^te^^f bk§ ntd)f kx(i)t^in. beuffc^e

93ot? 'i)at, e^e biefen ^ani^>f aufna|)m, ben ^oIf(i)eitnömu^ am eigenen £eibe in

einem SOZa^e 511 fpüren bekommen wk wenige onbere 93ö(fer. '2Benn bie füt;renben

SOf^änner be^ neuen ®euffd)Ianb crHären: 93otfd)en)i^mu0 ift Q3erbrerf)en, fo n>iffen

fie, iDag fte fagen. Äier fprecf)en nirf)f unbefeiligfe QSeobac^feiv bie au^ fieserer (&nt=

fermmg in SlJcufje baß „^|)änomen" beö 93o(fc^elt)i^mu0 objeJfio ffubierfen; I;ter

fprec£)en i^ämpfer, benen fetbff ©u^enbe öon SOialen bie 5?ugel be^ 9^ofmoi*b^ brof)fe.

Äier fprid)f ein gan^e^ 93oIt baö 14 3af)re lang oon biefem 93cr6rerf)en in immer

3unel;menbem SOZa^e gequält werben ift haß alk Seifen biefeg £tn()eiB, angefangen

über bic 93anbe be^ gemeinfamen 95tufe^, gcmetnfamer i?ulfur unb g(eid)er gefd)id)f--

Ud)cr 5:rabition 5n)ifd)en ben "iZlnge^örigcn be^felben 93olfe^ gu gerrei^en breiten.

Äier lag bie tieffte 91of beö 19.3a^)rt;unberf^. ioier üerfagfe bie olfe ®efeUfcf)aft. Hnb

(;ier griff ber SDiar|iömu^ unb fpäfer ber 93oIfc£)eiüigmuß ein. "Slber er fü(;rfe bic

SOZiüionen feiner '21nt;änger einen faIfcJ)en QGßeg. 'SInffatt biefe 9^of in tl;rem ganzen

(grnff anaupaden, i^r oeranfir>orfung^beivu^( auf ben @runb ^u gelten unb ben mü^)e-

öoüen "SBeg §u i(;rer Übern^inbung au^ i(;rer eigenen (Sefe^Iic^Jeif I;erau^ ju fud)en,

anffaff bie enffrembefen 6rf)id)fen beö Q3oIfeö auf ber ©runbfage einer neuen (£t^it

wieber §ufammen5ufü:^ren, ging ber SO^arfiömu^ baran, bie »or^anbcnen ßxgenfä^c

§u öerfiefen, Äafj ftaff 93erföbnung gu prebigen. Äier liegen bie ftefftcn "^Buräetn

ber negativen Äatftmg beö SCRarriämu^.— ^Iber ba^ würbe ncc^ ni(^f genügen, unx

feine ©runbtagen aU öer6recE)erifcf) §u begeid^nen. ©er enffd)eibenbe ^unff iff biefer:

Don ber Q3crgiffung ber

<3eeten, ber 6c£)änbung

ber 6iffe, ber ßnft;eili--

^liutg bcig ©laubenö hiß

SM Q3ranb, Q^aub unb

SDZorb, auf^ bifferffe er--

fabren bat.

<^aß Jabifatiftifd)--

^nffcbeu nacb !Cobcib?imitcln uor einem ftaafUcbcn 2cbcngmiffel=

magasin —- eine altfäglicbe (£rfd;einung

Kberaliftifd)e <3t)ffem

baffe eine fold)e Snf--

frembung gwifd^en ber

^rbeiferfc^aff unb ben

Japifalbefi^enbcn ed)id)--

fen ^)^xh^ig^^fühxt, eine

fo fiefe fogiak 5?biff ge--

fd)affen: mübe- imb ar-

beifötofen ©cwinn auf

ber einen unb öietfad)

biffere 9^ot auf ber an--

beren 6eifc, baf? bar--

284



®cv?0"caiTenfct)(äd;>fcr'23cla5l't;un (klaren gincv ber Genfer Sfalinä, bcr

5?oI)n), ber tn £tngarn Äunberfe unb in instPtfd^en felbft t)ingevtc[)fcfe

ber S^vixn 3e^)nfaufenbe t;inricJ^fen lief? 3agoba

®ic etgenfKd)en Uv^)^h^v bes 9[)fJarfißmuf> unb beö Q3olfd)eiPtömuö ^aben biefes

moraltfc^ mtnberrt)eittge tmb fr;eoreHfd) falfc^e ibcologifrf)e ©ebäube gar niä^t auf-

gcrtd^fef, wm jene yor^cr gefcf)tlbcrfe fiefe 9^of, baö (&knb ber SOZaffcn burc^ btc

fo§{olc i^rife, Be|)eben, fonbern, um auf bcm Q^itcfen ber tn ben i^laffen^ampf

gcf)e^fen '^Irbeifer jur 9}?ad)t fonimen. (Stnmat an bie 20?arf)f gelangt, benJen bie

marrtftifd)-£)o(f(l)en)tffifd)en <5ü|)rer gar nid^t barait, ben „^erffäfigen" 311 |)elfen,

fonbern fte beitfen fie fc^amlofer

unb Brutaler auö al^ jemals §ut)or

^)rtt)atfa^)italtftifd)e £lnternel;mer.

®ag "i^rBeiterelenb tn ber 6ott)jef--

union tff ber fd)lagenbfte '^ctoet^

bafür. ®te Srforfd)ung ber ptv-

foneEen Ätnfergrünbe ber gefantf--

ntarfifttfd)en 93eit)egung unb bie

llnferfucf)ung ber bolfd)en)tfttfd)en

^ü^rerfd)aft auf t^re raffifd)--i)öl=

J{fd)e Sufammenfe^ung l)at T;eute

Uveitß etmt>anbfrei ertt^iefen, ba^

ber SO^arjn^mu^ = 93olfcl)ett){^muö

in feinem 5?ern tttd)t ein ilnfer-
®ieeeid;ebege«IöoSoteto,begi.onben9?ofenine).a-

nel^men §ugunften ber ^rBetfer-- nien'2Infang3uU1936crinorbetert?naftonaUftcttfüt)rer^
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£eid)c etneö ©olöafen, Dev bei ben5l'atnpren in ^^erlin

im'Jrü^ia^r 1919 unfec bem Sc^u^ ber weißen g^Iagge

angelocff itnb cvmorbcf würbe

flaffe, fonbern ber gro^angetegfe

93crfud) beö Subenfum^, an bie

9J?ad)f 5u fommen, iff. ®aö iff ber

©runb, m^^atb nt(ä)f ^erfö^--

mmg, fonbern Äaf? geprebigf wixt.

®ie jübifd)en llr|)eber beö SO^atfi^S--

mus--^oIfc!)ett)iönut^ tt>ot(en md)f^

baf3 'bie burrf) bte fogtate 5?rtfe enf--

ffanbene S^hift ftrf) tt)teber fc^Ite^t^

ober gar, ba^ eine neue wirfUc^e

93o(!ßgemeinfc^aff auf ^öl;erer et^t--

f(^er ©runbtage enfffe^f. S^)nen ift

oicImeI;r an ber QSertiefung ber

©egenfä^e gelegen. 6ie braud)en ben

i^Iaffenfampf, um bie fü^renben ed)ic^ten gu i)ernid)fen unb bie arbeifenben Waffen

bann fettft rü(ffi(^f^Ioö 3u betjerrf^en, tt)ie eö |)eufe in eowjefruganb gefc^ie^f.

3:^re 93eiveggrünbe finb Äa^ unb Q3crnic^fung^tt)it(e auf ber einen unb Äabgier unb

Äerrfcf)fuc^f auf ber anbercn 6eifc. Äier liegt bie eigentliche <2ßur3el be^ 93erbrerf)enö

gegen unfere gefamte ^uitnv, haß ber 93oIfd)ett)i^5mu^ barffellt. ®ie 6d)ar ber tvixt-

Itc^feifgfremben ^^anfaften unb a|)nunggIofen SO^itläufcr mag biefe le^f^en S!}Zotiöe

ni^f immer bur(i)fd)auf ^)ah^n. ^ür aüe aber, bie fic^ um ein ipirf(id)eö QSerftänbni^

unferer <2BettIage Bemü(;en unb bie getoitlt finb, bem brot)enben lln^)eit mit ^afen

5u begegnen, müffen biefe ®inge ©runblage i|)rer (^rfenntniö unb if)re^ Äanbeln^> fein.

<2öo|)t feine gefc^iitlic^e 93en)egung {>at jemals in bem SOZa^e n>ie ber QSoIfc^e--

mömuö bem @runbfa^ gcf)uf^igt: „©er 3tt)ed i)eiagt bie S[JJitteI." 3mä unb

3iel beö Q3oIfc^en)i^mu^ i)ahm mx eben gefenngeic^net : fie fmb — mit einem ^ort—
oerbrecberifd). SOZan mag ermeffen, mld)zx moraIifd}e "Slbgrunb fic^ auftut, u>enn

biefer 3n)ec! 'Miml „t>eiligt".

®ic <®raf)t5ie^er beS ^oIfc^el:)i^--

muö haben i)äu^Q zugegeben, ba^

fie feinerlei fitttid)e 93inb;mgen an--

erfcnnen, n>enn eö fid) um bie Er-

reichung ihrer Siete hanbelt. „®aö

Äeit ber 9^eöoIution ift baö höchfte

G5efe^",,erKärt Örbfchonifibfe, ber

•^reunb 6talin^;i unb im ^ampf

für biefc^ 5beit, forbert ber bolfd)e--

1 er sifierf babci ben (2o3talbemo=

Jmfen @. '^tec^anoff, ffenograpI;if<^>er

93erid)f beö XIV. S?ommunifttf(ä)en ^on-

grejfeö, ©. 227.
cj^riebmann, i^ojeiv u. Sagoröft, bican ber Sprengung

ber 5?afCebrale in Sofia fd)utbigen '33erbrec|)cr, 1925
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tt)tffifci)e Sube ®ühelmam--^avoSlatv]ti, „bürfcntt)tr öor feinen "iO^iffein ffel;en bleiben" '

.

'2öeldf)eg aber finb bicfe 'idlitttU Centn fenn^eic^nef fie mit alter ©eufKc^feif. (£r

forberf eine „fnodE)enbred)erifcJ)e ^oltfif" ^. „€s iff nid)f genügenb, ben 5?laffenfetnb

ju föfcn; man mu§ il;m nocf) öcllffänbig ben (Saraus machen." ^ ,^S[)tan barf feine

Snfrigcn, Jeine ^ücfen, feine 6rf)ifanett, feine 93eleibigimgen fürcf)fen, man mu^ eö

5?erffe|)en, fogar aEe mög(ic£)en Giften, Gd){aubeifen, it[ega(e ^^fi)obm, Q3erfd)n>ei-

gung, Q3erl;eim(ic^ung ber^abr|)eif anjun^enben." ^ '^m fraffeffen fpric^f ber '^ropbef

be§ 93oIfd)eit>iömuö bie ©runbfä^e bolfc]^ett)iffifcf)er SO^orat au^, n^enn er aitf bie

^rage einer ©ruppe öon ^ommuniffen, waß fommimiffifd)e '^oxal fei, antmxUt:

„SpfJorben, Serffören, in S(ä)erben fc^Iagen, n>enn e^ ber 9^et)oIufion nü^f."^

®aö finb bie frimineüen ^itUt be^ 93offd)en)iömu^, „geheiligt" burcf) ben öer--

bre(^erif(i)en 3ife(f eine^3 .

^Setümtffurse^, ben ba»? i

Swbenfum benu^en will,

um an bie S!}iad)t 311 ge--

tangett.

(S.§ tann niemanb

'SBunber ne|)men, ba^

tt)ir wnfer ben £ eifern

biefer 93en)egung in gro=:

^er 3a|)( au^gefproc^ene

93erbrec^ernafuren

finben. ©reifen mv nur

einige ber bebeufenbffen

|)erau^ : alfen anberen

üoran ©falin, t>a§ unhe=

ffriffenc Ober^aupf —

•

unb ben Suben <t?infe(ffein--2iftt)inoff, ben „<®i|)lomafen" be^g ^etfbolfc^eiüi'gmuö.

^ann toirb enb(i(^ bie giöiKfierfe ^e(f bie 5^onfequen§en bavau§ sieben, bat »^^ßf^

beiben EÜZänner, bie man nod) immer aiß 6faafömänner, mif benen man öer^anbetn

fann, gelten lä^f, in OBa^rbeif gemeine frimineüe 93erbrecber finb? ®ie ^STafbeffänbe,

bie bie^ betpeifen, finb befannf. Sm Suli 1907 führte Sofef ®fcf)iigafcf)tt)i(i--6falin in

^ifli^ einen 9^aubüberfaß auf einen QSanffran^porf burcf), bei bem 32 9Jienfcf)en ge--

föfef tt)urbett. ®ie 9^äuber erbeuteten 250000 Q^ubef. <5infeIftetn--£itiDinoff mar ber

Äel;ler, ber ben QSerfud^ tmfernabm, bie geraubten QBanfnofen in Gic^er^eit gu bringen

unb etn3un)cd}fefn unb bah^i am 18. Sanuar 1908 auf bem 9'Jorbbabnbof in "^ari^

5:olebo. „Sogialtfierfe" 9^onnen tt>erben geswungen, mit geballter

^5^auff äu grüben

1 ©fenogr. 93erid>f be^ XV. 5?ommumffif(^en i^ongreffeg, <5. 359.

2 gtöcrfe, QSanb 18, 3:eil 1, S. 369.

3 ©fcnogi*. 93erid)f beg XII. 5^ommumftif<;^cn i^ongreffcö.

* „mnbixtvan^dtm beö 9?abiealigtnu^." S. 42—44.
^ ©fenogr. 93eri(^)f baö XII. 5^ommumftif(^)en '^^arteifongreffeg, ®. 463.
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ücrfiaftef mivbe. ^uf fein ^onto fommen nod) eine ganae ^njaH tDeifcrev fnmtneller

Hnfernel)mnngen. 3n ben Satiren 1905 unb 1906 leitete er öerfcf)iebene grof^e ^Baffen^

fcbiebimgen nad) 9lu^Ianb; er trat babei unter ben öcrfd)iebenffen ©ednamen auf gab

fid) <iU Offtäier öon gfuabor au^, benu^te falfd)e %^äffe unb betrog feine ioelfere-

bclfer. er bat in 5at)lreid)en ©efcingniffen gefeffen. ecotlanb QJarb befit3t feine <5tnger--

ahbxM^. ünb biefer SO?ann, ben man 1919 in (Snglanb oer{)aften lk% benx man nocb

1994 baö 9lgrement ju feiner (grncnnung jum 6omietboffd)after in £onbon yer-

jueigerte, fa^ nid)t ml f^)äfer mit

fjf ben ®il>lomaten (gnglanbö, ^rant-

" *
^.eiffjö anberer Ä\ilturlänber am

g3erf)anbhmg^tifd}. Sr öertrat ben

,,&aat" bc^ Sarcmnorbe^ bei ber

,qH-önung ©eorgs VI., beffen 93ater

Q3etter beö 3aren war!

6eben wir unö bie übrigen „^oli--

ti!er" beö 6owjetftaateö an! ®en

93^affenmörber "^Ipfelbaum - 6inoW-

jew, ben ^fd)c!afd)(äd)ter ©ferfc^in-

ffi, bie ©^ll.-Äenfer 6orenfo^)n-

<Hgranoff, 93ermann, ^^irin, Slogan,

^renfel, ben Gabiften Sefc^off, öor

bem gans Q^ufjlanb gittert, unb Äun--

berte me|)r. 'iZlüe biefe ©efpoten be-

geben in il;rer „offi^ieUen" ^ätig-

feit fortgefetjt Äanblungen, bie yom

6tanb))unft be^ 9ved)te^ be^ ruffi--

fd)en ^olM nur aU frimineU be--

5cicJ)net werben fönnen.

'^i)\n]d) ift ber ^-aÜ Sagoba.

«Hnbert^alb Sal^r^e^nfc beweibete bie-

fer Sube bie wic^tigften ^oftcn in ber

©^U ^mt aU ßeiter be^ gefamten Snnenfomntiffariat^g. 3m 9^amen ber bolfd)e-

wiftifd)cn Partei liefj er ^aufenbe unb aber ^Jaufenbe oon <2}?enfd)e.n erfd)tef?en,

Äunberttaufenbe t>erbaften, ein!erfern, burd) ntörberifd)e Swang^arbeit
.«q^^^J^^^f

ilnb eine^. ^JTageö „entbedte" bie Sowjetregierung, ba^ er ein gememer ^erbrec^er

fei ber nicbt nur wegen potitifd)er g3erger;en, fonbern aud> wegen !rimtnetter Äanb-

lungen beftraft werben mü^te, unb lie^ if>n i^erbaften. Sagoba war nid)t me^r unb

nicbt weniger ^erbrec^er aU bie weiften <2lngebörigen ber mtt Äitfe ber

Q3aionette „regierenben" 93oIfc^eWiftencaque. (£in europäifc^eö ®erid)f baö I;mter bte

6owietfuUfTen fci)auen Bnnte, würbe mit eeid)tigfeit feinen e^ef^gefeüen unb je^tgen

9^id)tern" bic gteid)cn 93erbrec^)en nad)n>eifen fönnen, bie man i\)m m ^«1^ i^öf-

Offober 1934. ®aö Sl^cafcc danW^ama
'

So arbeiteten bic ®t)namifevog

X O»icbo.



Ober man fc^)e ftd) bte boIfd)eit)tffifd)en „^ül;rer" tit ben übrigen ßänbern an!

<3)en ^ranbfttffer S[Jiar ibötg tn ©euffc^tanb, ben iübifd)en „9}Za|Tenfc^läc^fer »on

i^anfon", Äeinj 9^eumann, ber x»ov ollem aud) in ®euffcf)lanb unb fpäfer tn Spanien

ben 9?ofmorb organifierfe, bie 93epie 93ela 5^^un Chiron 5?of)n), bie in Ungarn ioun--

berfe, anf ber 5trim Se^faufenbe öon 'SD^enfd^en nieberme^eln lie^, ben SOZörber

^nfiJainen, ber in 'S^innfanb einen '2)Zenfd)en bei (ebenbigem Ceibe xierbrannfe, unb

|)unbcrt anbere me^r.

(£ö würbe oben gezeigt, ba^ bie Q3egrünber beö ^olfc^en^iömus jebes ^litul §ur

<£rretdf)ung ber rofen llmffursjiele nid)f nur guf^ei^en, fonbern öon i^ren '-Zln^^ängern

forbern, aud) ben brutalffen Terror einfd)(ie^(id) be^S gemeinen ^D^orbeö. "Sie 9^id)f--

linien i(;rer 9}ceiffer :^aben bie 93olfc^en)iffen immer unb überoU gefreulicf) befolgt.

®ic 3al;Ien bes boIfc^ett)iftifd)en SDZaffenferrors in ber ganzen 'Jöelf überffeigen

jebe QjorffeHung:

3n 9^iga 264 (grmorbcte.

3n 6ofta 210 (Srmorbefe unb

600 93ern)unbefe.

5n Ungarn 570 ßrmorbefe.

3n ®euffc{)Ianb 416 (grmorbefe

unb me|)r als 22 000 QSerle^fe unb

Q5ertt>unbefe.

3n ©eorgien 7000 €rmorbefe.

Sn ber 5?rim cfJDa 70000 (£r--

morbefe.

3n Spanien bi^f)er fd)ä^ungö--

iveife 230000 €rmorbete.

3n ber(5oit>|etunion runb 2S[Rit--

lionen €rmorbefe unb 5,2 9)?inionen Q3er|;imgerfc in ben 3a(;ren 1917— 1922, fott>ie

runb 6 9D^imonen QSer^ungerfe 1932/33.

3u biefer furd)fbaren ßiffe be§ ^obeg unb ber 93ernic^fung fommen noc^ l^in^u

:

Äunberffaufenbe ber öon ben Q3olfd)clpiffen getöteten <5^reil)eit^5fämpfer <3=innlanb^,

Oftfarelien^, beö 93alfifum^, '^olenö, ^ei^rui^tanbö, Öer Ukraine, bc0 i?au?afuö,

Sbe(--£lral^ unb '3!}iitfelafien0 ; ferner bie unbekannte, in bie SDtillionen ge^enbe 3a:^I ber

feit 1922 öon ber ©'^H. I;ingemorbefen unb bei ber S^oang'garbeit umgefontmenen

öpfer ber SoiDjetbiftatur,

®ie 93erlufte ht€ Weltkrieges tt)erben oon ben 'SJJorbäiffern be^ 93otfd)en)i0muö

n>eit in ben 0ct)aften gefteGf.

®er ©ipfelpimkt ber öerbred^erifd)en terroriftifd^en 'Miktionen beß 93oIfc^eit)iömu^

ift ber ben^affnete "^lufftanb. SOZan mu^ |)ier genau 3iet imb '30^etl;oben erwägen.

®aö te^te 9}Zittel ber bewaffneten ®t\vaU ift in ber @efd)id)te immer wieber für 3tt)ede

eingefe^f werben, bie feine ^nwenbung red)tfertigten. Wenn ein Q3oIk ftd) gegen frembe

£lnterbrüder erf)ebf unb fie »erjagt, fo ift bie^ im |)öc^ften Ginne fittlid>. '2lber ber

Kepoluiionin 19 289
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ein '^Pfarrer fämpft um fein £eben in USA. : .^ommuniffifrf) öcr=

f)c^fe "Slrbcifcr einc^ ©fa^ltücrJeg in ^ImeriJa fd^Iagen einen '^Pfamr
gufammen. gv tt>ct)vf fid) gegen bic Übermad^f unb öerfucC)^ ft(^

burd) einen 9?if3 in bie Äanb eineö '2Ingreifer^ bon beffen 5tef)Igriff

3U befreien

nefe 'iZlufffanb rtct)fet ftd)

nid)f gegen eine unrcd)f--

mä^tge9^remb:^errf(i)aff,

fonbern immer, tpte alte

btßl^er oorge^ommenen

^äüc beioeifen, gegen

bie njerfoollffe 6u&ffan3

be^ 93oIJe^ felbfl (gr

i)Hft einer fremben, faff

immer burdf) unb burrf)

oerjubefen ©efpotie in

ben SatfeL Hnb er »en--

bet SD^iffet an, bie in

i^rer €nffc^ticf)feif je--

bem90'?enfc£)enfum ^o|)n--

füred^en. ^ir brauchen

^ier nid)t erff an bie

furchtbaren Sreigniffe ber bo{fc^eh)iffifd)en 9?et)olufion in Q'vu^tanb ober an bie roten

©reue! in d^ina ju erinnern, ©aö Q3eifpiel beö öom 93olfc^ert)i^nnuö gemarterten

Q)pankn ftc(;t unß aßen unmittelbar gegenlfartig üor Qlugen. Äier ^at bie ^khc^t-

furt>e boIfc^ett)iftif(i)en 93erbreüE)en^^ einen noc^ nie bagen)efenen unb nod) menfc^-

lidjem Srmeffen unüberbietbaren Äöl)epunft erreid)t. „SO^it *2lu^frf)niften au^ ber roten

treffe SO^abrib^, mit Seugniffen i^rer 9^eba!teure auf bie 6e^mafd)inen gedämmert,

tt>irb man bcreinft ba» ,9lothud)' öerfaffen", fd^rieb bie Seitung „'2I93£" in 6e--

'j^^ill§!3FH9H^H 1937, „ba^ "Buc^, ba^

ber '2öelt eine 93arbaret,

ein me^ifrf)e^ Äanbeln

geigen n)irb, mie e^ biefc

fidler nid)t a^nte."

©iefeö 9?otbud^ liegt

für ben 5eit beö fpani--

fd)en ilriege^, ben n)ir

biö^er überbliden lön--

nen, bereite öor. ®ie

„'2Int{--5?omintern",93er--

lin, ^af fid) ber Auf-

gabe unterzogen, alle

etvdt in 2!mcrifct am laufenben 'S.^anb. Sfreifenbe im 5\^ampfc
eintt>anbfreien ®o!u-

mit "Sh-beitötDilligen in Siour ^aUs mente über ben Terror
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5>?ommuniffif(^cr '2Infcf)Iag auf einen (Sifenbafjngug

in öei- <z!]Ranbfd)urct öor bercn 93efrtebung butä)

bic 3apancr

bcr O^ofcn in Spanien jufanmien--

5uffeUen; fic ^)at biefc Sammhmc^

in if)rem „9^otbiic^ über Spanien"^

im Suni 1937 ber ^erföffenfUd)feif

imterbreifef. *3)ie ©ofumente finb in

jebcm <5aUe genau geprüft n^orben.

9tofaric(Ie*Slften,beglaubigfeQlugcn--

5eugenberid)fe, juüerläffige unb ai^

objeffiö Bekannte Seifungeinforma--

fionennntrbenmifeinanber»ergli(^en,

um bie 93orgängc nacf)5uprüfen unb

bie einsel^eiten feftsuffeHen. -Tcid^fs,

lua^ nicf)f unbebingt ber 'Jßa^r^eif

enffprid)f, iff in biefe einzig baffe^enbe

€>ohtmenfenfammtung aufgenommen

werben. Sie ffeßt einen ^rucf)tei(

beö oor^anbenen (Sefamfmaferial'g

bar, bringt lebigtic!) Stichproben bzß

furd)tboren ©cfd)e()en^! 3n jcbem einzelnen <5aüe ift bie Quelle bcfannt unb an»

gegeben; (ebigtirf) bei ben ©rojjftäbfen '^abrib, ^Barcelona unb 93alencia, bie ^eutc

nod) in bcr Äanb ber 9^otcn finb, mu^fc tcifweife auö begreifad)en ©rünben ein

anbereö Q3erfa^)ren gen)äl;(f mcrbcn.

Siefe Sammlung ift ba^ unmibericgbarfte ^ert)eigmateria( für bie 5:atfad)e, ba^

ber 93oIfd)cn)iömu^ organifierte? '^L'erbvccberfum ift. Sie ift eine flammenbe '^InKage.

©aö £Irtei( n?irb nod)

gefprod^en werben.

•^n ber ^cnbc ber

3at)re 1936 unb 1937

mürbe öon 5?ennern ber

fpamfd)en93orgänge bie

3at;l ber Opfer be^ bol--

fd^emiftifd)en ^error^ in

Spanien auf 170000 be-

jifert. 3m gleicf)en 3eit--

pxm^t oeröffentUc^fe ber

Q3ati!an eine siffernmä--

^ige SufammenfteKung

berienigen SCJiorbe, bic

^ „®ag 9^off)ud) über

Spanien" ; SRibetungen^

QSertag, 93er(in-£cip3tg.

QScrffümmelfe Ceicf)cn breier fubanif(i)er Offiziere, bie 1933 al^

Opfer eineä 5?ümmuniftenaufffanbeß fielen

291



ein aubcveö Öpfcr Jominuniffifctcr movhm i" ^'^'uöa 1933

rorben finb. ®anac^ finb bi^, äu tiefem Seitpunft 16057 ^nefter unb 11 ^ticbe^:

»Ott 93oIfcbelpiften in 6))anicn ermorbet n^orben.

i e *3«Wenan8aben tonnen &urd,au« aW ««»ottftänbig gelten, we. niet m:

auää er SmorteL in bem Dente nocl, «o„ ben "3olfd,e«>if<en Se^err^ten feeb^

eingelenbe SlngoBen noc* ni^t »ovliegen. Slnf^tbem finb f,e

»ff'.«^
»1'*

»otben- kennet fdjä^en Oeu<e bie 3<>I)( ber etmorbefen auf n>e.t übet 200000.

mettoben ®ie «-eI)riofen Opfer würben ^rngellommonbo« übergeben man ,faa-

r^nen bie Singen anl »erftümmelte f,e an allen ©liebem,
J''

«"ädang™
|ob"«brot,unge„, el,e man fie fd,lie6Iicl, erfc^of,; Srauen

f^»^*^" ^ " ^ "

Senlern mr -Bergewatfigung überlafTen «nb bann erftoc^en, erfd,lagen ober etf*oTen.

min Ste bie ilngtüllie^en, ftttrjte r,et.ongeI|eu^erab, erfranttef.e; mungejapen

SäßenLr\en bie ODfer mit «e„äi„ «bergoffen m,b lebenbigen Se.be« »erbratmf.

3n epanien iff bie eaat bet boltd,ewi1tifd,en Se^ev fnr^tbav aufgegangen.®«

gir,n"ipien", bieL eingang« fd,ilberfen, I,abeu (,ier bie e„ffe^l,d,fle ä';

unben 21ber «a« ^eute in Spanien gefd,iel,t, tann „«.;gen m «3«be,nem anber«,

£anbe fic^ ereignen. ®ie ^^ropI,eäeiun9en ber bolfd,e«,iff,tcl,en 6.»;

in le grauen^afteftenqSeife erfüllt. Spanien feUfe betanntl,* ^'I'*^";

jweiL S«nb fein, in ben, ber 93oWe«,i«mu« feinegj!etl,oben sur®urd,fu|,rung brachte.

qßeId)e«93oIfiftat«nöef)fte«anbec9?ei^c?
, . , cm -f mi. cm,rt

®ie ®ro(,ung be« qßeltt-oWemi^nu« gilt atten m äl«4er 2Be.fe. ®.e 58 ^

eowiefunion, in ber eine »erjubefe <3olfd,eit.iftencIique ,|.re ®efpofenI,ettfc^aff au..

überS! f»ll alle Eänber aK Settionen umfaffen. ®er IBeg bafi.n !iJn„te nur über b,e

<33ernic^tung ber beften glemenfe aller q5i)l«ec fü|)ten.
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©ktoicr 1917)

Von xEliroDor aöamlKit

91m 25. Offober 1917 aUcn eti(^3 (7. ?coycmbcr iwcf) unfercv 3eiti-cd)mmg) er-

folöfc in "^cn-ograb ber bo(fd)cnnftifcl)e ilnifturs- 0cit biefctu 3ctfpunff nirmnf bai;^

^ort „Oftobcv" im eprad)frf)a^ bcr bo(fd)cu>iftifc()en ^rcpaganba einen bcfonberen

^ra^ ein. 'I^ie Q3clfci)ennffen I^aben ei? nid)t nur ^nm epnibof iln'e'^ 6iege6 über

.9\u^(cinb, fcnbern aller fcnnncnbcn „Sieflc" ticniac^t, bie fic politifc^ unb niiUtärifd)

üorbereifen unb bie im „^e(t-Oftobcr" il;re ^^rönuncj finben foUen.

^ie 9ioücmberereigniffc bes!

3a^)reß 1917 in Qvuf^tanb umrcn

bo^ le^fc Srgcbni^ ber (angjäf^riöen

3erfel3ungi(arbeit aüer llmffurspar--

feien, 5u bcnen bie (iberal--bemofra-

fifd)cn (Gruppierungen bcr '^Ttittc

cbcnfo gehörten nne ber rabifale

boIfci^elPifdfd)e ^^Utgel ber eo^ial--

bemofrafie. <5)ie Iel3fe (ffappc in

biefer (Snfnncflung fetjfe ein mit

bem tofurg ber 9Jtonarc^ic im

gOtärj 1917.

6eif Sanuar 1917 fünbigte fid)

bie brol)enbe 5?afaffroplpe burcf) eine

9vei(;e öon großen Streife in ^efro-

grab, 9J?02ifau, £f;arfouv 9iifl;nii-

9tüU>gorob unb anbcren 3nbufü'ic--

pläljen an. <5)ie marriffifd)c ^ropa--

ganba in ben 93efriebcn nat^in im--

mer imoerI;üütere "formen an. ©ie

9lrbeifer ivurbcn jun: 5?(affen?ampf

aufgel;ei3f unb aufgeforberf, mit

bolfdjemiffifc^en Karoten auf bie Q3o(fc0ctt)iftif(^c ©cmonftranfcn mit einem "^lafaf:

Öfraf3en su ge^en. ./^ö 'e^-e i>i^ Snfemationatc!"

293



21m 8. SDcärg brad)en in ^etrograb llnru^)en aus, es tarn Sufammcnffö^en

3n)ifd)cn ©emonffranfen uitb ber ^oU^ei. 93on ba an überprüfen ftd) bie lt)eiferen (£r-

etgmffe. 9. StRörs ffretffen in ^efrograb bereift 200000 ^Irbcifcr. 3n ben bovauf-

fotgenben 5agen breitete ftd) bie (Sfreifroette immer wdUx aus unb griff nad) SO^o^fau

unb anberen 6fäbten über. 3n ^efrograb iDurbe ber ©eneralffreiJ üerfünbef, bie gange

6fabt ioar in ©ärung, bie Gfra^enbemonftrafionen riffen nid)t me|)r ab. Sin Seit ber

©arnifon trat ben 9^eoo(utionären über. (Sin 9JZanifeft bes Saren über bie "iHnf-

löfung ber 9^eid)^buma iDurbe oon festerer mit bem Q3efd)fu^ beantn)ortet, n>eiter §u

tagen. ®ic ®xnna tt)ä^)Ite ein „'^roüiforifd)eö 5?omitee", auö bem nad) ber *2Ibban!ung

be'S Saren am 15.9J?är3 bie bürgerlid^e „'^roöiforifd)e 9?egierimg" ^eroorging. 0od)

'Sarvifaben in ber £tfejnaja=Sfrai3e in '^etrograb (tJebruar 1917)

öor^^er bereift fonftifuierte fid) nad) bem SDZufte^" "^er 9?et)o(ufion oon 1905 „ber

Gonjjet", ber 9^at ber 'Slrbeifer-- imb Scfbatenbeputierten, aU "^Berfseug ber

SO^arrtften.

©ie 9^et>oIution n^ar „gentad)f "Siie bieberen Spieker ber bemo!ratifd)en SOcitte

tobten ii)xm „unblutigen" 93crlauf, nict)t a^nenb, ba^ attes erff ein bef(^cibener

Anfang lüar unb ibre „t;iftcrifd)e "Slufgabe" aU 'SBegbcrctfer beö '23otfd)en)i<>mu0

i|)nen nod) beöorffanb.

®ie neue Q'vegierung unter bem "dürften ßn^oiv, ber ber 'Partei ber „5?abetten"

(baö QBorf ift nad) ben '^Hnfangsbud^ffaben öon „^onftitufion" unb „®emo!ratie"

gebitbct) angebörtc, mar ein bürgertid)eg 5?abinetf, in ba^ aU einziger Gogiatiff unb

gugteid) al^ 93erbinbungßmann §um „Solujet" ber ebenfo el^rgeigige mie eitle unb

unföl;ige ^erenffi mit bem ^ortefeuiüe bzß 3ufti§minifters eintraf, ^erenffi mar ju-

gtetd^ ber QSigepräfibenf bee „Somjefe" unter bem Sosialbemofrafcn Sfd)eibfc. ©er
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<3oW\tt repräfenfierfe alle 2inUpaxUkn, barunfcr and) bie 93oIf(f)ctt>iftcn, bie jeborf)

mit i^ren ^mi 9)?tfgtiebcrn (6tuffcf)fa unb 5'§oiloipffi) im grefufiüfomifee bc^ 6oit)ief2ä

batnalö nod) in ber SO^tnberI)cif maven. ®er Sou^jef überna{)m üom erften 5age feines

^eMenö an bie Quölle al^ (Segenfpielcr gegen ba» f)ürgerad)e 5?a&ineff.

6d)on am H-^ärg {)affe ber Goipjet ben krüd)figfen „93efe^r 9cr. 1" an bie

^Irmee erlaffen, in bcm im tt)efenflicf)en folgenbes „angeorbnef" ipitrbe: 1. ^üe '^xup^

penfeile ^aBen '3Jiannfc£)afföaii6fc^üffe 5U n^ä^Ien unb Q3erfrefer in ben ^efrograber

Gonjjef SU enffenben; 2. ^»olififd) nnferffe^)en bie Truppenteile nur bem eowjtt;

3. "SBaffen unb 9:)^aterial ffef)en sur Q3erfügung ber "i^lusfctiüffe unb finb ben Offt--

äieren nid)f au0§u^nbigen; 4. au^ert)atb bei ©ienfteö gibt e^s feine ^orgefe^fen, bie

(ginc Sgcne aus ben StvaBcntämpfen in "^etrograb (g^ebruac 1917)

eolbafen genießen alte „jebcm etaatßbürger guffe^cnben 9veci)fe". 0amit nmr ber

crffe entfd^eibenbe ed^vitt gur ^olififienmg ber 9}^annfrf)affen im Sinne be5 toow--

\zt§ getan.

3n ber ^2lgrarfrage 30g fic^ bie 9^egierung auf öage Q3erfpred)ungen üon Q^efor-

men gurüd, bie jebod) erft oon einer fünffigcn 9'cafionafoerfammlung 6efd)Ioffen werben

foUfen.

3nätt)ifd)en tt>ar am 16. "^Ipril ßenin mif einer gangen 9^ei^e anberer fü^renber

93o(fd)eunften, unter benen fid) au^erorbentlid) ütel Suben befanben, auß ber Smigra--

tion nad) ^efrograb 3urüdgefef)rt. St)m auf ber ^'erfe folgten anbere „(Emigranten",

pmeift atteg Suben. Sofort fetjfe eine planmäßige 9?abifalifierung ber ^^Tätigfeit be'?

eon?ief^ ein. <5ür bie ^oIfd)en)iften war bie £age tiav: l.gab e» eine „©emofratic"

aU erfte 93orbebingung für bie ^lu^Jbreitung beg '53o(fc^ewi^mu§; 2. gab eß eine

(iberole „9^egierung" unb einen „Sowiet", bie ber ^Tlu^brud einer bor:^anbenen

„®oppe(^errfc^aft" waren; 3. waren im Sowjet bie 93oIfd)ewiften in ber 9}Zinber(;eit.
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0te <5ragc naii) ber cin§ufc^(agenbcit "^attit mar fointf leicht 511 beantoortcn:

1. ^luöitu^ung ber „'^tmotvatk", um fie mtf t^)ren eigenen OKaffen fc^Iagen; 2. mit

bcm Sowjet gemeinfam ^ampf gegen bie „bourgeoife !apitaliftifc^e 9^egiemng";

3. imtv^alh be^ eotojefö 5?ampf nm eine boIfd)ett)iftifd)e SO^Je^rljeit.

©eneratparole lt)urbe äunäc£)ft bie ^Jorberung aufgefteüt: „^tte 90f^ad)f beni

6on)iet!" ®ie Spekulation bcr 93olic{)en)iften lief ba&ei barawf ^inau^, im £aufe

btefe^ „gemeinfamen ^ampfeg" bie öielgefc^mä^ten „Sosiatoerräfer wnb Öpporfuni-

ften" ber Soaiatbemokratie unb ber il;r nat)efte^enben ©ruppen öor ben breiten <3)Zaffen

inSO^iPrebif bringen, ben Q3en)eiö su liefern, ba§ allein bie ^^oIfc^en)iften bie ,3i?anf-

gorbe ber tt)erftätigen SOZaffeiAfinb unb fo ben Sornjet alß 93orftufe jur boIfd)emiftifd)en

g^eoolution für fid) ^u erobern.

®ev aufgcf)e(3fc 9}Job im it!ampf mit t>cr '^oli.^ci (^Tuu?, 191 /)

©ie ^age ber „^roöiforifd^en 9vegierung" ivaren gejä^tt. «Sie ©emokratie konnte

rtic^f über if)ren eigenen e<i)cdtm fpringen. -^^eige kapitulierte fie »or ber ßinkcn. ®a5

grgebniß xvav eine ^alb bürgcrrid)e unb t;atb fogialiftif^e ^Regierung. ®er ^ürft 2tt)om

befa^ bie S^araktertofigkeit, auc^ int neuen Kabinett ben 93orftt5 gu bet;atfen. llnb fetbft-

öerftänblic^ war 5?crenffi, burd) fünf weitere eosiatiftcn in feiner ^ofifion öerffärff,

biefe^^ 5DZat aB 5?rieg^minifter, wieber mit öon ber ^ortie.

£eninl)atte feinen erffen großen „Sieg" errungen. „Sosialiften" unb „5?apitatiften"

in einer 9^egierung — ba« gab ^ropaganbaparolen, bie fic^ fe^en (äffen konnten,

^rat ber Sowjet gefc^Ioffen gegen bie 9^egierung auf, fo bebeutete bas, bat bie

Sogialiften im Sowjet it;re ^arteifoüegen in ber 9legierung beßaoouieren muffen;

ma<i)Un bie Sogiatiften im Sowjet biefe^^ nic^t mit, fo lieferten fie bamit QtBaffer

auf bie SOM;Ie ber boIfd)ewiftifd)en ^ropaganba.
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^Jluf bcm crffcn flüruffif(^en Son^jetJongrc^ xDcitfe 3uni marf)fc ftd) ber bolfd^e--

miftifd^e ©nfliif bereift fe^r \taxf Bemerkbar. Cenin ffcKtc bie ;3ro^)agaubiffifd)e

'Jorberung auf: enfiueber —• ober, „cnfwebcr QSourgeoifte ober Qowlttftaat" . 93er-

geblic^ gab fid) bte 9^egienmg bem ^a^)n t)in, buxdj mtnfärifcJ)e Erfolge an ber

'^vmt i^)re immer fcf)neüer ba^infd)unnbenbe ^utovität lieber f)eben fönnen. ®ie

am l.Suli 1917 begonnene Offenfiöe be§ -Generals 93ruffUott) in ©aO^ien brac^ ju--

fammen.

'zDlitU 3itli fanb in ^cttograb ein bo(frf)en)iftifc£)er "^uffc^oerfuc^ ffaft, ber jeboc^

frf>eiferfe. (Segen bie Äanpfbra(;f.5iel;er ber ^olfrfien^iffen rtntrben Haftbefehle erlaffen

efrafjenfsene au§ bcn SJagcn bcö tmilglücEfcn ßolfd)ctoiftifcf)cn ^uffdjes in 'y^cfvograb

(3uli 1917)

unb ßcnin nuif^fe nad) ^innfanb f(üd)fen, »on )üo au^ er feine ipeitercn Q3orbe-

reifungen betrieb. Sebocl) nnmiftelbar nad) biefem 'Hinflug Don „(Energie" beifam bie

9iegierung ^Ingff oor il;rer eigenen Siöilcourage: anffaft enffd)(offen jujugreifen,

h)urbe «lieber eine 9?egierung^umbi(bung mit einem neuen „9luä nac£) Unt^" burd)=

gefü|)rf. Unter bem 93orfi^ oon i?erenffi fonftituierte fict) eine fo3iaIiftifd)e „Qte--

gierung ber 9?ettung ber 9^eüoIution".

3n5mifd)en gingen bie mititärifd)en 9'lieberlagen an ber ^ront toeiter, ber Serfaß

ber 'Slrmee id)vitt im 9viefentempo »orn^ärfö, in ben einjelnen Truppenteilen begann
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bic ^narc^ic bro^enb i\)v Syaupt ex^)^bm. '^vo^bem betrieb 5?erenfft eine feige

93ügelftrau^poIifif, o^ne firf) 511 einem cnffd^eibenben (gnffc^Iu^ aufraffen fönnen.

eeine Sögerung^faffif nu^ten bie Q5oIfc^cit)iften nad) aUen ^oorbtnafen am unb ar--

heitttm offen auf baö Sief ber (Srric^fung einer bo(fd)ett>iftifd)en ©iffafur (;in. ^erenfft

berief im ^luguff eine „<2lIIrufftfd)e Gtaaföfonfereng" ein, auf ber gro^e Q^eben ge-

f)alfen tüurben, o^)ne ba^ babei pofifiöe grgebniffe suftanbefamen. ®a üerfud)fe ber

General Ü^crnitott) ^Hnfang 6ej>fember, bem immer un(?alfbarcr merbenben Suffanb

©eneval 5?ornitort>

burd) einen ^OZilitärputfd) ein ßnbe gu bereifen, ^od) 5t'erenffi fiet i(;m in ben 9xüden.

5?ornitoit)ö llnternef)men fd)eiferfe, unb ^erenfft lie^ fid) gum „©iffafor" aufrufen.

<^k [Wt 6:^)ance roar oerpa^f. 5?erenf« befc^ränfte fic^ auf gro^fpre^erifd)e €r-

ßärungen, boc^ feine SOZac^t fc^manb immer met;r ba^in.

ßeninö Seif war je^f gefommen. '^Im 8. Öffober übernai;m ber Sube ^ro^fi--

cßronffein ben Q3orfi^ im ^efrograber eomjef, ber bereift eine bolfc^eunffif^e

SO^el^T|)eif befa^. ®ie 95oIfc^ett)iffen organifierfen in gang 9^u^(anb ^auern-
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imruf)eu, es tarn 511 5a(;IrcicE)en SiJJorbcn unb

^lünberungcn. 3n fiebert)affer (Sile tüurben bie

Q3or6creiüingen für ben beioaffnefcit '2tufffanb

getroffen; bewaffnete 93anben unter ber 93e--

5eid)nung „9^ote ©arben" iuaren fd)on feit ge--

raumer Seif in Q3i(bitng begriffen. Snbe Offober

organificrten bie 93o{fd)emiffen ba^ „SD^ilitär--

9^eooUttionäre .Komitee", bai> 511 großem 5eit

Silben fid) sufamnienfet^te unb bem bie

%tfgabe übertragen ivurbe, bie Q3orbereitung

rmb Ceifung hz-S bert)affncten 2Iufftanbe^ ju

überne^jmen. 'S'iefe^ 5?omifcc ernannte für bie

«injetnen ^STruppenfette poUfifrf)e 5tonimiffare,

um bie Solbafenmajjeu feff in feine Äanb ju

befommen. llnb t^ieber yerfagte Ä^erenffi: an--

ffatt biefen „®cnera(ffab ber bo(fd)en)iftifd)en

9^eüoIufion" foforf ju Hquibiercn, lie^ er fic^

mit i^m auf „Q3cr^)anbtungen" ein, bie in

biefeni ^lugenbticf — am Q3orabenb be^ bol-

fc()cnnftifd)en '2lufftanbe^ — nur nod) Iäd)erlid) ivirfen Jonntcn.

"Slm 7.9^oüember brad) in '^etrograb ber bewaffnete '"^lufftanb au^?. T>er Son^ef

iicmn--UljaiuMü

'3:vol5fi-93ion[tein
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^^^^^ pxofiamkvtc ben 6üir5 ber 9^egterung. ®tc

^fl|H|fe|^ fcf)it)ad)en, mangels einer entfrf)loffenen <5ü^)ning

^HPffH^K oon öorn^erein an^ftc^fßfofen ^iberffanbsöer--

f"*^^' ^^'^ ^^^^ "'^^ '^'^^'^ htnuxthav ttiad)fen,

f ^ nuirbenoon bemI)ett)affnefen9Jcob mit Mutigem

Terror i?ernid)fet. 'Sinnen n^eniger ^Sage xvav

bic Cage cntfd)teben: bie 93olfc^eiviften tuaren

an ber 9J?ac^t.

(9 od) U)ar bte Si}Zad)ffrage noc£) mcE)f in

gang 9?it^tanb enbgüffig enffcf)iebcn. ®ie 93ol--

fd)etviften entfeffelfen einen blutigen QSürger-

frieg, in bem burd) SOA^rb, Äunger unb Seuc£)en

9}Zinionett oon93'Jcnfd)enIeben öcrnid)fef iüurben.

9Bir I;a&en fd)on gefeiten, nne bie 93oIf(^c--

iüiffen öon "Einfang an mit bemagogifci)en ^ro--

paganbapavolen gu arbeiten üerftanben, in benen

in gefd)idter 'Söetfc auf üor^anbene 9^ötc ber

'^Beüölferung fpeifulierf ivurbe. ®iefe ^S^aJfif

. ttmrbe je^t in öerffärftem SO^a^e fortgefetjt.

'^lU eine ber erften SDZaj^nabmen ber <53oIfc^ennffen n)urbc ein öerlogene^g „®efref

über ben <5rieben" (;erau^gegebcn, öon bem feine llrbeber fcfbft offen zugeben, baf?

eö für fie lebigltc^ ^)ropaganbiftifd)e 'Sebeutung

{)atte imb in erfter ßinie ben 3tt>ed »erfolgte,

ben „im^)erialiftifd)en ^rieg in einen 93ürger=

Jrieg gu öeriDanbeln". "Sie Q3olfd)ennften red)--

nefen bamit, ba^ aud) in anbcren Gänbern bie

9'?et)olution au^bred)en n^ürbe, unb für biefcn

^aK planten fie— mie £enin fid) au^brüdfe—
„bie <5ü^nmg etne^ reoolutionören 5triegc^

nad) au^en". 9Bie fid) bie 93olfd)en>iften in

'2Birflid)fett gu bem Problem „'J^rieben" ftelttcn,

ha§ bett)ieö ber 93ürgerfrieg gur ©enüge, ba'S

beriefen fpätcr ber "^db^ug gegen ^olen, bie

bolfd)en)iftifc^en Q3erfuc^e, <5i«nlanb unb bie

baltifc^en £änbcr militärifd) su erobern, ber

5?rieg gegen bie llfratne, gegen bie !au^afifc^en

Qßölfer unb gegen bie in "zOZitfetafien entftan^

benen nationalen 9^epublifen. ^lU nationalen

lyret^eitioregungen ber 93ölfer Q^u^lanbig n)ur--

ben, oblnobl bic 93olfc^ewiften baö „freie 6clbft--

beftimmung!orcd)t ber 93ölfer 9^u^lanb^, ein-- ßinowjeiu-^^lpfelbaum
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fd)Iie^üd) be^ 9{ed)U auf ^bfonbenmg unb 93i(bung cme^ fc(&ffänbtgcn Gtaafc?",

proftamterf Ratten, in einem SO^eer oon Q3Iuf unb tränen erfficff.

€me^ ber oertogenffen ®o^umenfe Jener 3et^ war bas; „^dvet ü6er ben Q3oben"

nebff ber baju tu ber „S^tDefftja" oeröffenfltd^fen Snffruffton, burcf) ba^ ber ^rioat--

befi^ an @runb imb Q3obcn aufgerieben n)urbe. SOcif biefer SoataUfierung htß QSobens

luurbe jebod) gleirf)3eit{g, um bie dauern ü&er ben faffÖc^Iid^en (^^)ava^tev biefer

^afjna^mc (;inir)eg5ufäufc^en, erflärf, ba^ „ba^ 9^ec^f ber 93obennu^ung alle 93ür-

ger bes 9^uffifd)en 9^etd£)e^, bte ben 93oben mit eigenen ^r . . . bearbeiten moUm",

erf)alten foUfen. ®arin t;ie^ eö tt)eifer: „®ie <5orm ber QBobennuijung mufj uoU--

fommen frei fein; fie fann burc^ 93auernf)öfe,

93ortt)erfe, (Semeinben unb 6rn)erbsgenoffen--

fcf)affen außgefü'^rf ir»erben,]e na<f)bem93efrf)hif3

ber einzelnen Ortf(i)affen unb ©ieblungen/' ©icfc

Carole behielt nur fo lange ©ülfigfeif, luie bie

93o(fc£)eJt)iften nod) um bie Stabilifierung i^rer

9??ad)f äu Jämpfen Raffen.

"^Im 14. 9^oöember 1917 folgte ferner baö

<3)efret über bie ©nfü^rung ber fogenanntcn

„^rbeiterbntrotte" in ben 93etriebcn. ®iefe

9)?a^nat;me war ber 93orläufer ber fpäteren reft--

tofen (Enteignung atter "^efi^er öon ^Betrieben.

<2lünTä|)Hc^ würbe bie gefamte '2Birtfct)aft „fo--

aiatifiert'V ba^ |)eit3f, bie Snteigmmg würbe auf

allen ©ebieten planmäßig gewaitfam üorwärtö

getrieben, jebe ^jrioate Snitiatioe unb Q3eranf--

wortung im ^irffi^aft^Ieben würbe öernic^tef.

®aS wtd)tigfte "Sekret auö ber crften '^eriobe

ber botfd)ewiftifd)en Äerrfc^aff in Q^u^lanb war

iebod) bie ©rünhmg ber „^5:fd)efa" („"Slufer-- j^amenetD-O^ofenfelb

orbentlid)e5lVmmiffion") am20.®e5ember 1917,

ber berüd^tigten ^ovb-- unb ^Serrororganifation ber 93otfd)ewiften, bie bagu beffinimt

war, aU „Gc^Wert ber 9^eoolution" alle@egner beß ^olfc^ewi^muö 3u öernid)ten. ®ie

^fc^eJa x»tvUvpQvU feit if)rer ©rünbung ba^ bolfd)ewifttfc^e Softem in feiner reinften

imb unoerf)ülItcften 9^orm. ©er ^lufbau biefer '^OJorborganifation würbe mit bem

größten 9cac^brud betrieben, überaE würben SweigfteUen ber ^fc^eJa organifiert,

beren Ceitung jum gröj^ten ^eil in ben Äänben üon 3uben lag. 0ie ^STfdjefa ert;ie(t

einen gewaltigen 6tab öon 'iygenten, ^roüo!ateuren unb fonftigen ^unftionären,

beren ^lufgabe in erfter ßinie bavin beftanb, überall bie „fowjetfeinblidjen (glemente"

au^finbig ^u mad)en unb fie bem 5)enfer gu überliefern. ^Itlein in ben erften fünf

Sauren i^reö 93eftef)en^ würben öon ber '^\ä)^ta 1 860000 SOZenfc^en auf üie^if^e

^eife ermorbet.
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sprechen fc^ou alle aufgeääf)tfen ^affad)cit

für fic^ [o rvivb ber \val)xt &)axatUv beö „Of--

fober" e:ff bann wtrHid) cinbeufig tiav, weim

man btc fü|)rcnbe ßfellung ber 3iiben in ber

botfc^ett)tfttf(^en 9\eöoIufton fic^ »ergegentvär--

ÜQt finb n{cf)f mir bie tnfeßcftuetlen Ur-

heber imb Präger ber 6oIfd)ett)tfttfci)en ^eft fte

finb sug(etrf) bte Örganifaforen imb oberften

'^<iftf)l§^ahn be^ „Oftoberurnfturge^".

©ie ^ei{ne|)mer an jener I;tftorifd)en 6i|ung

bes Senfratfomtteeö ber boIfd)en>ifftfc^en ^ar--

td öom 5. O^oüember 1917, attf ber ber bett)aff--

nefe 'iiliifftanb befc^Ioffen njurbe, festen fid^ äit

60 0. au^ Suben sufammen. ®{e polififc^e

ßetfung bc^ „Oktober" lag in ben Äänben

be^ auf ber genannten Si^ung gett)ä^)lfen

„^olitbüro^", ba^ folgenbe 3ufammen=

fe^ung f)affe:

-i"^3ti £emn--Hlianciü (S[)?tf(ä)ling),

Sfatin--®fci)ugafd)tt)iU (©eorgier), 6inon)jett)--'21^)fetbaunt (Sube),

^ro^!i--95ronfte{n (3ube), 5?amenett>--9^ofenfeIb (Sube),

6o!obttbh)-93ria{anf (3ube), Q3ubnon5 (9^uffe).

9}on btefen 7 '^crfonen h)aren alfo 4 Suben, 1 9J?ifc^ling, 1 ©eorgter unb nur

ittTc! (fi^ tft übriciens« be?,etrf)ncnb, ba^ oon allen genannten "^erfonen ber 9^uffe

'^ubnott) ber einstge n)ar, ber unter feinem

rici)tigen 9camen auftrat. "Slüe übrigen öerfted--

ten fid)— für bieSuben befonberö d)araf-

teriftifc^ ift — t;inter einem <^feubon^m.

3n bem fc^on fvui)tv ermä^^nten' „S*?li(itär--

gReootutionären i?omifee" fafen u. a. bieSuben

SS:ro^?i-93ronftein, Söffe, llnfd)ad)t, <Zmvbiow,

Uxi^ti unb @u^ien)--®rabfin. öc^Iie^Iic^ tvurbc

in©efta(t be^ „^rieg^reoohitionärenSentrum^"

ein 6onberffab für bie Oberleitung ber mititä--

r{fd)en Öt)erationen gefd)affen, bem g(eic!)fat(^

gmei Suben angehörten.

®aö „Politbüro" unb bas „i^riegöreöo-

tuttonäre Sentrum", bie al§ bie beiben oberften

93efe|)Borgane ber „9^toberreoo^ut^on" an§u--

fefjen finb, iPurben gufammen öon 10 ^erfonen

©uöjeiD-®rabfin gebitbet ®icfe 10 "^erfonen, bie gum größten
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'^tii in beibcn Sentralen jugletci) öcrfrefen m=
rcn, bttbefen bcn eigcnfli^en „©eneralffab be^

Offober". (Sö tüaren bieö:

Ccnin-aijanou^ (9Ttifd)anö),

6faan-®fc^ugafd)nn(i (©eorgicr),

5:rot^ft-^ronffetn (Sube),

eofolnifolt)--93rtIItanf (3ube),

<SubnoU) (9^uffe),

6tnott>jcn)-'?2l^>feIbaum (Sitbc),

^amcnctt)--9vofcnfcIb (3ubc),

Stt)erb(oit) (3ubc),

iivi^n (Silbe),

®ferfcJ)mffi (^>oIe).

Smif^in befanben fid) unter biefen 10 "^er--

fonen, bie an ber Spi^^ ber boIfd)ett)iffifd)en

9^eüoIufion ffanben— einer g^eoohUton, bie fid)

anmaßte, ni(^f nur baß ed){dfal htß ruffifc^en

93oKe^,fonbern aller Q3ölfer ber (£rbe beftimmen

SU tt?oüen—, 6 Suben, unb unter ben 4 übrigen

nur 1 (!) reinbtütiger 9^uffe. Hnb aU fpäterfür

bie Oberleitung beö ^ürgerhnege^, buri^ ben

cnbgülfig gang 9?u^lanb ber boIfc^ett)iftifdKn

Äerrfc^aft unterworfen werben fottte, ein „9^e--

oolufionärer ^rieg^rat" eingefe^f würbe, fo

faf) biefcr folgenberma^en au^ : ^ro(3fi--93ron--

ftein (Sube), efljonffi (Subc), ©usjew-^rabfin

(3ube), 6. ^amenew (9^uffe), £. S^amenew-

9?ofenfeIb (Sube), ^IraloW (9Mc)/ 'S^uralow

(g^uffc) unb llnfd)(ic^t (3ube).

6o fetten wir in ben oert;ängniöüoöen ad)t

Monaten yom ^ärs big gum^ioöember 1917

fic^ bie ^STragöbie eineö 93otfeg abfpieten, bem

bie gSorfe^ung an einem ^enbe|.nmft feiner

^iftorifc^en (gntwidlung eine ffarfe ^erfönlic^-

feit öerfagt t^atte, bie, feft im 93oIfgtum oer--

wurself, bie Straft befeffen i)ätU, bie brolpenbe

^ata\txopl)t auf3u|)alten. ditk ec^wä^er, ^n-

bänger einer weif-- unb ootf«sfremben „©emo--

frafie", bie oorgaben, 9^u§Ianb reffen su woöcn.

®er Sfd)eit[f ilnfd^Ui^t

^^^^^

\

.

1

®cr el}emaligc 3ucf)ff)äuglcr %tX\i ®fer--

fcf>inf?i, ber Organifafor unb erffc EeUev

ber berü(i)tigfen 9[Rorb-- unb Terror-- Or--

ganifation „^f(^)eja"



ipurben in '^ivtlidjhit bic 'SBegbereiier bcß 93o(fc^)eivi0mu^ unb bamif bie ^5:ofen--

gräbev be<^ ruffifcf)en 93oIfeö. itnb fomif |)af ber Subc 3<irofIan)ffi--©ut)c{tnann, ber

Q3orfi^cnbe be^ „Q3erbanbc0 ber fft-citbaren ©otffofcn" in ber 6ott)jefunion, bitrct)auß

rccf)t luenn er über bie 9JJär5ereigniffe 1917 frtumpl)ierenb fd^reibf: „0ic bürger--

Iicf>--benioft:afifcI)e 9xeöotution ^atU gefiegf unb ivurbe ber Prolog ber ad)t 9}lonate

fpäfer §ur Entfaltung gelangten fosiaUftifdjen Oftoberrcyoliifion."

<3){e t)eutige fommuniffifd)e „^afti? bei§ ^£rojanifci)en ^ferbc;^" in bcn benio--

frafifd)en £änbern ift im ©runbe genontmen nid)t<> anbereö, ein inobernifierter

'iilufgu^ ber £eninfcf)en "^attit in ben 6onimernionaten 1917. 9^iemanb foUtc mel;r

'Slnlafj ^ben, bie ©efd)id)te ber Oftoberreootution in Q^ufjlanb mit eifrigem 93e--

mül;en 5u ftubieren, aU bie brauen '^^emofraten in getr>iffen Säubern, bie in i^rer9!Betf-

frcmb|)eit nid)t merfen, ba^ fie fd)on längft nur Äanblauger ber 9^osfauer<5)ra^t5ie^)er

finb!
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Von Öiaf ijon ^c^ferUngU

®cr alles bet;cn-fc{)enbe ^efen^jug be^ '23oIfc^ett){^muö i\t ber Terror. (£r fcnn-

3etcf)nef t|)n in ber ^i^eorie lüie in ber ^rari^.

®cr fI;eorefifcf)e ^olfd^elDtßnTifg, haß ^ei^f richtiger, bie iett)eifig gütfige unb au^

faftifrf)en 9^ofn)enbig!eifen [!c{) ergebenbe Q3egrünbimg ber 6fa(infci)cn ©eneraUinie,

ift unbulbfam hiß ^ux 93erntd)fung eine^ jeben i^m nid)f genehmen ©ebonfcnfrägcr^.

^ein 93Ziftet, ben '^Hnbersbenfenbcn itnf(^äbUd) 511 machen, mxt unüerfud)f getaffcn;

jebe £üge, 93erleitmbimg unb Q3erbref)ung iff bem eckten Q3oIfc^ett)ifen rec£)t nm einen

taffäc^lici)en ober mufma^Iicf)en ©egner hetämpfm. ®ie ^errorifierung be^ ©eiffeö

iff bie einzige "t^lnfworf be^ 93otfct)eipi^mu^ auf jeben aufer^aft feinet G\)\Umß gc-

ba(i)fen ©ebanfen.

®orf nun, n)o ber 93olfc{)ett)i3mu^ gur '3CRad)f fommf, ge^)f er fonfequenf sunt

^)^9f:f(^en Terror über. (Sr öermd)fet— „Hquibieren" {;etfjt haß in feiner 6prad)e— nid)f

nur ft)ffemafifd) alle feine n)eItanfd)auUd)en, polififd)en unb ntet:^obo(ogifd)en ©egner,

fonbern er jerftört auc^ gan^ fonfequcnt atte yon i(;m gefc^affenen QBerfe unb ^erfe,

fott)eif biefe in befonberer '3Beife »on i^rem 'SBirfcn unb (Sein Seugni^ ablegen. ®ie

Serftörung faft aller 5?irc^en, 5?unftbenfmäler unb "SJJufeen, bie Q3ernid)fung unb haß

QSerbot faft aller nid)tl)olfd)eii>iffifd)en ^uforentt)erfe in ber SoiDjetunion finb ein ein-

zigartige^ 93eifpiel bafür.

6eif über sivanjig Satiren nun l)errfc^f in ber llbSSxR., bem „freieften ßanbe

ter *2öelt", bem „^rbeiferparabieg", ein iebes 93orftellimg<ij»ermögen überffeigenber

^eiffiger imb pl;9fifd)cr Terror, ^a^ biefer S^error fid) beute jum 5;eil gegen feine

eigenen 93egrünber ivenbet unb 3el;ntaufenbe alter unb junger 93olf(^etpi!en oer--

fd)lingt, liegt in feinem Softem begrünbet.

5)er jubobolfc^eit)iftifd)e ^^Terror ift haß eigenfte QBer^ ßenin^. ßenin voav fid) wlU

ftänbig im !laren barüber, ha^ haß öerbred)erifd)e 6t)ftem bes 93olfd^ett)t'omu^ fid) nur

bann an ber '30^ad)t ex^alten fonnte, tt)enn e^ mit benSO^itteln htß brutalffen ^error^

feine fämtlic^en ©egner t)l)i)M<i) oernid)tete. dx lie^ feine ©elegenlpeit üorübergeben,

immer erneut bie 6d)affung einer bolfd)eit)iftifc^en 3nftitution gu forbern, beren einzige

^lufgabe e^ fein mü^te, ben 5tlaffenfeinb an jeber 6teKe unb gu jeber Seit öernid)fenb

p fc^lagcn, fid) „töblid) in i^n ju oerbeij^en". Unter 5?taffenfeinb öerftanb Cenin aber in

Slcoolutirn III 20



(£rn)etferung bei- S[)Zarjfd)en ^u^tegurtg at(e nicE)ft)roIefarifct)cn unb iflctn6ä«erlirf)er.

Sd)irf)fcn. „3^)5^ "^tViU boci) rtt(i)f ctroa, ba^ tüir o^nc allcrgranfamffen Terror <x\i Sieger

baoongc|)en n)crben?" — „. . . lt>ic !ann eine 9veüolufion ot;ne (Srfc^ie^ungen burcb--

gefü^rf roerben?" ®iefe unb ätpnlid) taufenbe Sälje f(i)Ieubeit £enin fägtid) ben reöc--

lufionären SO'^affen unb insbefonberc feinen '^[Rifarbeifern in^ ©efid)f. S^m genüg:

\\\<&jX bie (grmorbung §et;nfaufenber Offisiere, '^oliseibeamter, 93ürger, @eiffKci)erunb

©uf^befi^er in ben erffen QOßorf)en be^ boIfcE)en){ffifcE)en llmfütrseö burd) ben öcn

meiff jübifd)en "Slgitatoren enffeffelfen unb aufge|)e$fen ^öbel. ^iefe ejplofions--

ardgen ^u^erungen be^ „befreiten 'Proletariats" könnten nad^taffen ober in fielen

©ebiefen beS riefigen 9^eic^eö gar nid)f erff richtig jur Snffalfung fonuncn, lt>enn nid)r

eine sielben^u^te S5:errororganifation fie teifete unb enffad)fe. <S)iefe Organifation nut§fe

bem 9Zamen ^S:fd)eifa, ber fpäteren ©^H., I;eufe 9^5?'2Ö., eröffnete fie bae: blutigfte

i^apitet ber Q3ßeffgefc^id)te. ßenin felbft ^tte baö ©rünbungSbeJret unb bie n)id)tigftcn

Sa^ungen biftiert. Sn.bem ^ft)d)o|?att;en <S>ferfd)inffi fanb er ben geeigneten Ceifer alv

Ober^enfer ber ^fd)efa. ©er „^Irbett" "®ferfd)inf!iS unb feiner t)orn>iegenb jübifc^er.

^ommiffare iff eS benn auc^ gelungen, baS boIfd)en)iftifc£)e Q^egimc fro^ ber d)aotif(^en

Suftänbe ber erften 9^ei)oIutionSiaf;re an ber SOZad^t p erhalten.

®ie Seit beS QSürgerfriegeiö— »on 1917 biö 1922— ftet;t fomit auc^ öoKftänbig un-

ter bem Q3or3eid)en beö Terrors. Snbiöibuat- unb "^CRaffenterror fenn3eid)nen bie (Srobe--

nmg ber SO^ad)f in 9xu^Ianb burd) ben 93otfd)en)igmuö. ®ie ßrntorbung ber 9}Jarinc--

offt§iere in i^ronftabt, bie (£rmorbung öon über 2000 gefangenen Offizieren in i?ietT>

tt)ie bie brutale unb feige 9^ieberme^elung ber gefamfen Sarenfamilie in Sefaterinen--

burg finb nur bie bcJannteften '^öSXt öon utt§äJ;Iigen fotc^er ^rf.

®ferfd)infft tt)urbe nad) ßenin ^uni mäd)figften 9}?anne in ber Son)jetunion unb

ern)ieö fid) aB ber treuefte ©iener feinet Äerrn. (^'r na^m bie '•Hntveifung fieninS, ban

3n OxifcvUHign bic Q3crbanuten

oerf(^)tcff

„ftein^rt unb Jnod)en--

bred)erifd)" o:^ne jebe

fentimentate Äemmunc
(xxhtxitxi unb ber ^)rc(c--

tarif(^en9}Zaffe baS©e--

fe^ beö ÄanbelnS fc

(ange biJfieren, biS fie

ftar^ genug fei, ben ft)ffe--

matifd)en Terror mir

il^ren 5^reaturen aüein

burd)3ufü^ren. i^napp

ixotx SD^onate nac^ bem

OJtoberumftura, 'Wxttt

©esember 1917, |)a^fid^

Centn biefe örganifa--

tion gefci^affen. Hnter
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ber protefarifcf)c Qtaat eine „S!}Zafd)ine für bie llnferbrü(fting Öer QSourgeoific burcE)

ba^ ^rotefartat" fßi^ |)aBe, it)örtltd) unb |)anbelfe folgertc^ftg im 6tnne ber „!om--

TnHmfttfd)enSO^oral'V bte iptebcr narf) £cmn im „SDZorbcn unb 93erntcE)fen" alter (Segner

ber pro(efartfcJ)en O^eöolufton §u t)efte|)en |)abe.

tiefen ftc^ Rimberte öon ä^nlid)en ober nod) einbeufigeren "^^u^erungen anberer

füf)renber 93oIf(^en):fcn jur ^rage be^ ^laffenferrorö anfü|)ren. Sie f)äufen fid) in ben

legten 3a:^rcn; unb feit SOZärs 1937 mxb öon ben 'Jü^renben ber llb669^., alten

üoran Statin, Jeine einzige 9'^ebe ge|)atfen, in ber nidE)f bie ^u:gfü^rungen über bie

9loUv ^9?affenmorb im 95aUifum, 1919

SRoflüenbigfeif ber "^eibe^atfung, ja noc^ einer mefenftic^en '^erfcf)ärfung biefe^

protefarifdt)--botfd)en)iffifct)en 5?taffenterror^, im SOZiftetpunft ffeben.

<2Benn ber Terror auct) ba^ iöau^jfmiffet botfrf)en?iffifc^er 9^egierung^!unff iff

unb in ben 20 Sauren be^ 93effet)en^ ber HbSS9Z. auc^ nicf)t einen einzigen ^ag au^--

gefe^f ^f, fo fann man bod) im großen unb ganzen brei (Etappen imferfcJ)ciben, in

benen firf) nirf)f nur sunt ^eit ba^ 6t)ffem be^ ^errorg unb feine SOiefboben wanbetn,

fonbern aucb ein neuer oon ibm betroffener ©egner in ßrfcbeinung txitt.

®ie erfte Etappe beö botfd)en)iffifcf)en ^errorö reicht oon 1917 hiß ^ma 1922

unb fättf mit ber Seif be!^93ürger= unb beß Snferoenfionöfriege^ äufammen.® er (Segner

ift bie gefamfe 93ourgeoifie. 9'Zac^ eigenen eingaben ber (S^H. betäuft fid) bie Sa^^t ber

£)^»fer biefer erften 5 Sa^re auf 1 860000. ©arunter finb 6000 ßebrer unb ^rofefforen.
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£etd)eu öev von Den Q3oiid;cwiteu un Cs3cfängntsI)of »on 9}iitau (Snnoröctcn, 1919

8800 "Srsfe, 1200 @etpcJ)C, 5400 Offtsicrc, 260000 Hnterofftätere unb <^annfc£)aften,

105000 ^oltsctoffläteve, 48000 ©cnbarmen, 12800 'Scamtc, 355 000 fonftigc Snfcüct-

tucüe, 192000 5lrbetfcr unb 815000 93ouem. ®tefe, feinersett t>on ber ©'^ll. auge-

ffanbejtcn, <2lngaben werben aber mit übertreffen üon ütelen übereinfitmmenben

6c^ä^ungen, bie bte ©efamfsot)! ber O^fer ber Q3ürgerfrieg^))eriobe mit mer;r aU

10 9}Ziüioncn beziffern.

«^Jltt bem (£nbe beö 93ürgerWegeö nnb nac^ 9'lieberit)erfung ber Iet3ten großen

toJalen "^lufftanbe in ben eingeinen fotviefifc^cn 95unbe^repub(i^en änbert fic^ aud) bie

c0ietf)obe be^ ^error^. ®ic i5ffentad)en SOfiaffenaBfc^Ia^ümgen 1)aUn aufgef)örf, benn

bag Biet ber »öKtgen „eiqmbterung" ber opi)ofifionöfät;igen 93mtrgeoif:e ift fo gut Jrie

ganä erreid)t. gibt ^eine Präger eineö aJtiöen ^iberftanbeö mef)r. ®te übriggeblie-

benen 9vefte ber nic^tproIetarifd)en 6c^id)tcn finb eingefc^üd)tert, äujeberSegempe^r un-

fäl)ig «nb in ber 9Jie|)r§at)l aud) au alt ober nod) au jung, llnb nod) ein« fommf bina«.

^an tmm nid)f alle erfc^ie^en, fo gern man eö auc^ iPoEte. 51uc^ ba^ 6ott)ietregime

Jann nid)t »ötlig o^ne bie alten 93eamten, Sngenieure, Offiaiere, 'Biffenfc^aftler ufn\

au^Jommen. ®ag ßanb ift üerit)üftef, bie <2ßirtfd)aft total ruiniert, i^)re ^robumonö-

Japaaifät mv im 3al)re 1921 nad) eigenen eingaben ßeninö auf nur 6 ö. Ä. be§ 93or-
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frtcgöffanbe^ gcfaUen, ber 9^caltot;n ber Arbeiter auf 10 ». So. Sine 5?afaffropf;c fc^ien

ünafeivenbbar, bte ^f«i)cfa f)affc aUju grünbarf)c ^Irbeif gcleiffef. ®a enffd)to§ fi^)

ßcnin, unter "iHufgabe aller fommuniftifc^en ^t)eoricn unb bcr ersictfen „(frrungctt-

frf)affen" ber 9^c»otution, su einer üöUigen "^Inberung bet^ ipirffc^affnd)en 5?urfc«.

©urd) bie ginfül;nmg bcr „9Ze^.", ber neuen öfonomtfc^en =^o(itif, it)urbe baö

bereite öoUffänbtg „liciuibierfe" <^riyafunfernel)merfum luieber jugelaffen, einjel-

r;anbet unb ©eicerbc freigegeben, ^n auötänbifdje S^onjernc unb ltnfcrneC;niungen

würben S^onjcffionen erfeilf, unb mon ri§ fici) um jeben au^5mnbifcf)en ^adjmann, beni

man gotbene 93ergc öerfprarf), wenn er miffielfen it)oUfc am ^ieberaufbau ber jer^

ftörfen "^Birffc^aff. 'Sind) inncrl;alb ber 6ott)icütnion ivurbe auf jeben „^adjmann"

buc^ftäbUd) 3agb gemacht, um i^)n für biefen '2ßieberaufbau einjufeijen. Aierju tvax

nx(i)t einmal ein befonberer ^Jerror notroenbig, bcnn ber nadfe (£r|)attung^frieb jmang

ja fd)on jeben, ein fotdje^ „Angebot" anjune^men, unb für unöor^)ergefe^ene ^^älle

gab e^ ja immer «Jamilienangct^örige, mit bercn (£rfc^iej3ung gebrot;f n)erben Sonnte.

<ar;n«c^c ©rünbe t;atfen ßenin aud) bclDogen, ber infolge be-g <55ürgcrh-iegeö fo--

wk ber „ßiquibierung" bcr ©ttt^bcfi^er unb eineö ^cilci^ bcr ©rofjbauern öoUftänbig

ruinierten Canbipirffcl)aff eine 21temt)aufe 5U gemäf)ren. ®aö ffäbtifd)e Proletariat

ivie aiid) bie epejialfruppen ber ©"^H. n)aren auc^ nod) nic^t ftar? genug, um gegen

bie gefc^foffene ^ront beö 80 ö. Ä. ber ©efamtbeöötfcrung umfaffcnben Q3auernfum^

für bie ginfü|)rung be^ „6oäiatiömug in ber £anbtt)irtfct)aft" erfolgreich eingefe^f su

werben, darüber tpinau^ gehörte biefe bem <53auerntum gegenüber eingenommene

Äaltung jum Programm ber „9^ep". ®ie ^fc^efa „begnügte" fic^ bamit, i^re ter-

roriftifd)en m^nalpmen auf bie Perfönlid)feitcn unb 5?rcife, bie bie Q3ermutung

einer ^jofitifc^en gegen bas elftem gcrid)tcten ,^onfpiration juae^en, 5U bcfd)ränfcn.

^an brauste nict)t nur aUe Gräfte, bie öom Terror noci) öerfd)ont geblieben waren,

3um QCßieberaufbau, fonbern ebenfo bringenb bie Äilfe be^5 <2lu^Ianbeg. ©en^aufenben

auglänbifc^er ^onseffionäre, Ingenieure unb gad)Ieute foimte man aber nid)t gut bas

93ilb blutigen ^error^ »or klugen

füf;ren, wie eöbi^ 1922 jur^age^-
_

'
f ,

'

orbnung gebort ^)<xtU,

ift anwerft auffd)Iu^reid),

auö ßcninö SOMbe §uerfai)rcn, wie

fid) bie £age bc^ „befreiten "^role--

tariatö" in ber eowjetunion 43at)rc

nacf) ber „gIorreid)cn" Öftoberre--

öofution, fürs «or ber ©nfü|)rung

ber barfteUte, su einer Seif

alfo, in ber bereift bie'Jlgenten ber

Komintern in aller "^Belt »erfünbc--

tcn, ba§ ba^ „^arabies bcr Ar-

beiter" in ber Gowjctunion bereite ei» ^lovbmcv bei- 5[d;efa {®m.) in ®ovpat
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OBirmc^feif gctt)orbcn fet. ©omar^ frf)rteb Centn in unü&crbtefBarem 3t)mgmug: „®te
©iffatur beö ^roleiartafg in 9^u^ranb ^af ber ^crrfc^enben klaffe, bem Proletariat
\ol<i)Z Opfer, fotc^c 9^of unb folc^e (gnfBe^rungen auferlegt, tPte fie bie ©cfd)tc^te nod^ nie

gefannt ^at ; unb eg ift fe^)r n)a^)rfd)einH(i), ba^ auc^ in jebem anberen ßanbe bic 6a(i)e ge-

nau fo i)or fiel) ge|)en »irb , . . 9^temat^ :^af bie "iarbeiferflaffe eine fotd)e £interernä^)rung,

einenford^enÄunger erfeSt, n^ieinben erffen3a|)renir;rer®i£fafur." £lnbimÄungertt)in--

ter 1921/22, in bem alß <5oIgeerfd)einung bcs ^riegöJommuni^muö ü&er 5 9Jiiöioncn

SSJienfc^en sugrunbe gingen, mu^^ Senin eingeffe|)en, ba^ fid) „eine üersioeiferte 9nof,y3un--

ger unb '^Bettelei" eingeftetlt f;affen unb eine „niegefe^ene unb uner(;örfe 93erfd)ärfung
ber 9^ot unb ber OSer^iveiflung" für ba^ gefamfe 93otf eingetreten fei. ®a^ im &otfd)e--

n)iftifd)en'2Birtfd)aftgf^ftem biefe9^of ni^t nur gn^ang^Iäufig Begrünbet liegt, fonbern
aud) beunt^t aU Littel beö inbireften Terrors gegen baö eigene 'Proletariat gei-oerfet

n)urbe, t;at ßenin allerbingö nie äugegeben. £tnb bod) ift biefe 9cof hzi ben Q3ötfern

9tuf3lanbg in noc^ t)erfd)ärfter Storni mkb^v eingefe^)rf, al^ Stalin 1928 bie „916^."
tiquibierte unb mit ber Q3erfünbung be^ erften ^^ünfjal^regplaneß ba§ borfd)eir)iftifc^e

pJamr)irtfc{)aff^ft)ftem au^ ber ^Taufe ^oh. llrfprünglid) ein heftiger ©egner ber öon
^ro^fi unb feinem Greife immer erneut gcforberten ptann)irtfd)aft(id)en Orbnung ber

fotDietifd;en @efamtn)irtfd)aff, in^befonbere aber bt§ 6äuerKd)en 6e!tor^, t;at 6talin,

tvit in t)ieten entfd)eibenben fragen fo auc^ in biefem ^aüe, baß Programm feiner

©cgner burd)gefü^rf, noc^bem er ftc^ gum unumfd)ränften Äerrfd)er ber 6on)jetunion

gemacht |>affe. 3£;m, alß bem größten 3nfriganten unb brutalften ©eioattmenfc^en,

mar eä nac^ ia|)relangcn ^arfeifäm^^fen gelungen, alle feine ©egner ju überfpielcn.

QBo bie taftifc^en "^xtM nid)f au^reid)fen, bebiente er fid) bebenJcnloö be^ ^errorg"

unb SD^euc^elmorbeö.

®ie smeite €ta^)))e be!§ 6oIfd)cmiftifd)cn ^error^ beginnt gleichseitig mit ber Stn--

fü|)rung beö erften <5ünfia:^regplaneö. ©ieömal richtet fic^ ber Terror öor aUem gegen
baß 93auerntum, alfo gegen runb 80 o. Ä. ber ©efamtbeoölferung. ®ie Carole lautet:

^olleft{»ierung bzß bäuerlid)en QSeft^e^. i?olleWöierung aber bebeufct ööHige Ent-
eignung unb (£ntred)tung beö 93auern, feine 93ertreibung üon Sbauß unb Äof imb feine

smang^iDeife Singlieberung in riefige 5?oaeftit)mirtfd)aften, in benen er nid)t mel;r baß
ßebcn etne^ freien 93auern, fonbern baß Äungcrbafein eineö üööig red)t-- unb befi^-

lofcn £anb)jroletarterö füf)rt.

3u feinen au^fü^irenben Organen beftimmfe 6falin in elfter ßinie baß jübifd^e

Q3erbred)ertrio 5?aganomitfcl)-5?o^n, 'SBaumann unb 3agoba-3e^)uba, gu bem fic^ im
93er(aufe ber i?oIle!tiüierung nod^ bie brei meiteren 3uben 3afomlett)-gpftein, ^rt-
ni^fp unb 6tetngarf gefeilten. ®iefe fed)^ 3uben ftellten eine ungel;eure ^errororgani-

fation auf, mit ber fie baß ganse Ganb überaogen. ^aufenbe jübifd^er Hnterfommiffare
mürben alß £eiter ber oon ber ®^ü, neugebilbeten, politifc^en ^Ibteilungen eingefe^t.

Hnfer i|)rer ßeitung mieberum mürben Sc^nfaufenbe guüerläffige, proletarifd^e unb

iübifd^e 'partcifommuniften a\ß ^ü^rer ber fd)merbemaffnefen ^otleftiöierung^fom--

manbo^ in bie ©örfer gefc^idf. ®ie 5?oEe!tioierung mürbe öon biefen ^ommanbog
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nad) öorI;er feffgetcgfen 9?tcf)tlintcn ganj fpffenxafifd) burdjgefü^rt. <S)ie eine, h)efenf-

lic^c cRic^riinic ergab fic^ au^ bem ©cleiftüorf Sagoba^, bc^ ß:^>efö ber „®tc

5?iigel iff baö aHcrbeffc 9Jiiffet bc§ 5?ampfe^ gegen ben^^laffenfeinb." ©er ^laffenfemb

aber \vav ber "^xtUU unb ©ro^bauer, ber fogenannte „SIluM", 9^ad) ben :m Sa^rc

1930 crkffenen „©c^eimen 3ir!utaren" tüurben bie SUxilaUn in brei 5?ategorieu em-

geteitf . Sur erfteit 5?afegorie iDurben aUe 93auern gcred)net, bereu 93efi$ eine beffimmte

©rö^e, 20-50 lia, überfüeg, bie Canbarbeiter befd^äfdgfen unb fomtt aU llnfer=

ne^)mer, 5?a^)tfaliffen unb <2luöbeufer su gelten ^tfen, ober bie auf ©runb it;rer 6fel=

lung inner^jatb ber ® orfgemeinfc^aft unb beö ^nfet)en0, ba^ fie genoffen, ftc^ aU ©eg-

ner ber i^oüefdöierung Raffen ertt)eifen Bnnen. W befonbereg ^ulafenfum iDurbe

ber 93efi^ eines richtigen Snoentar^ geniertet. ®iefe 93auern tuaren fofort unb o^)ne

iebe t>orf)crgegangene llnferfuct)ung su liqutbieren, baö t;ei^f su erfd)ie^en.

Sur 5n)eiten S^ategorie tourben aüe jenen «eineren dauern unter ben „^ulafen"

gered)net, öon benen bie ©^ü. annahm, ba^ fie bie i^öMtiöierung fabotieren iDÜrben.

3^)r gefamter 'Befi^ mürbe befc^Iagnat;mt unb fie felbft, meift mit it;ren ertvac^fenen

'5ami«enange|)örigen, in bie Swangsarbeit^Iager nad) bem bo^cn x^orben unb nad)

eibirten »erfc^idt. ®ie minberiä^)rigen ^inber biefer 93auern überlief man t^rem

ßc^idfal unb au^ i|)nen ^)auptfäc^tic^ rekrutierte ftd) bie 9)Ziüioncnarmee ber öer-
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iDa^rtoffcn ^tnbcr, ber

„93eöpriformi", bie, rvk

§ur Seit beö ^?rieg^^--

fommuniömuö, feif 1 929

n)ieber 311 einer ftänbi-

gen (£rfd)eimtng be^

fon)iefifrf)en '2IIIfagö ge--

iDorben finb.

^ar(iUct5um©^y.-

^error gegen bic

93auernf(^aff »erlief ber

abminiffratioc Terror,

ber auf eine talu (2nf--

ctgnung beö^ulafen f;in--

sielfe. ®tc üon 9)^o^!au

befo|)fenen n)it(fürlic^en

6fcuer^ unb Sonberum--

lagcn iviirben beipu|?f

als *3}^iftel ber ööüigen

tt)irffc£)aftttcJ)en 93er--

nid)fung be^ „S^uiaUn--

tum'S" eingefe^t. ®ic
öon ben 5^ula!en erI;obenen 6fcuer-- unb llm(agefä$e überfttcgen ben SRorntalfa^

immer um ein ^efentlid;)eg, oft um baö Se^^n-- biö S^Danjigfad^e. ^0 bicfe SCRittel

ntcf)f au^reid)fen, um bic 93auern gefügig für ben „freiiviüigen" ginfritf in bie

S^otteftiütt)irtfd)öften 5U madjen, tt)urbe ber ©^11.--Terror erneut gegen fie cin--

gcfe^t.

®aö .@efe^ öom 7. ^uguff 1932, nad) n)e(d)em bie i^oEeftiöbauern tt>cgett ber

geringften 93erftöf?e gegen bie 5?oKeftit)orbmmg, n)egen 9^id;)fein^ttung ber ^rbeit^-

öorfc^riffen, c^^erbbiebfta^Iö ufw. jum ^5:obc h^w. ju 5— lOjär^riger 3tt)angöar6eit ver-

urteilt n^erben Bnnen, gibt fie ben roten '3[)^ad)tf;abern öödig fc^ut3lo5^ in bic Äanb.
9Zod) im Äerbft 1937 tpurbe amtlid)erfcit^ barauf f)ingen>icfen, ba^ ba^ (Sefe^ öom
7. ^iHuguft 1932 in öoüem Ilmfange ©üttigfeit |)abc unb in allen ^äUm fd)ärffteni5

an5ult)cnbcn fei. ^iU ßcitcr ber 5?oaeiftit)lt)irtfct)affen aber finb faff auöfd)lief3Uc^ lanb-

frembe, meift auö bcm ftäbtifd)en Proletariat ftammcnbc „3us?crläff{gc" ^artei--

fommuniften eingefe^t. 6on)o^l ber i^nen t>on ben ^olle^tiöbaucrn entgegengebrachte

Äaf? il;re ^b:^ängigfeit üon ber ©^11. äiüingcn fie, folgfam auöfü^)rcnbe Organe
be^ roten ^errorig gu fein.

3el;ntaufcnbe öon „^olitobiet^", ben fpegieü §ur £ibern)acJ)ung ber 93auern--

fcf)aft gebilbctcn l^olitifc^cn Abteilungen ber ©^IL, je^t Snnenfommiffariatö,

mit über einer 9S)iillion bireft in i^)rem ©ienft ftcl^cnben 5?reaturen, forgcn gur

eotojcfrußlanb. 0?efte bcä ®omeg in 93afum
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3e{f für bic '2Iufrec^fer^a(fung ber 6oIf(^en)tfdf^en ^S:crror^crrfd)aft auf bcm

ßanbc.

©ng ber graufigften ^apitd beö bo{frf)elDifdf(^)cn Terrors gegenüber ber ^auern--

fc^aff \\t ber i?inberferror auf bem ßanbe. 9'cur ein jübtfc^e^ Äirn fonnte eine fot(^e

91ieberfrac£)f erfinnen, unb fo blieb eö benn aud) bem Suben Sfeingarf üorbe^atfen,

burc^ bie Orgamfterung ber „ßeic^fen ^aoaUerie" eine neue Q3arianfe bz-$ po(ififd)en

^errorft)ffem^ äu finben, bie nneberum o()ne Q3eifpiel in ber @efd)id)te i\t.

Itnfer ber 93e5etd)nung „ßeic^fe ^aöalferie" lüurben innerhalb ber Soipjefunicn

unter ßeifung eigene baju abgericE)fefer ^onifomo(5ett (Bruppen oon 93auem^inbern

aufgcffetlf, bie aU Sungpioniere beö Oojialiömus in ber £anbn)irffcf)aff eingefe^t

tt)urben. <5ie ^aben bie '2Iufgabe, bie Q3auern gu übern)ad)en unb gu befpi^eln. Sebc

(3rf)äbigung be^ 5?oUeWöe{genfumö, 'Jelbbiebffa^l, Surücf^alfung öcn abUeferunge=

pf[i(i)ftgen Q3orräten, ^oC(eftiofeinblid)e 'i^u^erungen, aUeö mu^ üon biefen 5?tnbern

ben Überlpad)ung^organen ber @^lt. gemelbef merben. t^ür bie ^ngeige foId)er

„ftaaf^- unb JIaffenfeinb(i(f)cr" Slemenfe njerben bie 5?inber befonbers beIo|)nf. ©urcf)

®rof)ungen unb Q3erfpred)ungen tt)erben fte für biefe „flaffenbett>u^fe" Arbeit ge--

iDonnen. 3a, Gteingart ö erauffaltete regelrechte '2öettben)erbe unter ben ein§e(nen

^inberbrigaben um bie ^öc{)fte 3a^I ber 'Slnjeigen. Itnb ber oberfte Gtaat^ganiralt

ber ©oivietunion, ber Sube "SlfuloU), befaf)! im September 1933, in allen <5äKen

foIrf)er "Sln^eigen burd) ^inber baö ^5;:errorgefe^ oom 7. ^uguff 1932 rü(fftd)t^Io^ an--

äutt)enben. ®ie „3^i^>eftiia", ba^ offigiöfe O^egierung^organ, aber n)ar bie erfte Seitung,

bie 93ilbberid)te öon Sugcnblic^en bracf)te, bie i^re eigenen SIfern beß ®iebftal;te öon

^oKeftiöeigentum überfü:^rt unb ben boIfd)ennftifd)en Äenfern ausgeliefert |)atten.

'S'iefe „ed)f boIfc^en>iftifd)en ^inberent^ufiaften" ipurben allen „leidE)ten ^aöalteriften"

aU leurf)tenbe^ 93etfpiel

öorge^alfen. ®er "Jlr--

beit ber „£e{d)ten ^a--

üallerie" bebienf fiel)

baß bolfchett)iftifd)e 5;er--

rorft)ftem hiß auf ben

l^eufigen "Sag. 6old)er

öerbredherifcl)er „^^uan-

cen" aber mi\t es no(^

eine llnga^l auf.

©ne anberc Seite

biefer ^ivtiten Etappe

beö bolfd^enjiftifd^en

^errorö ift ber in ben

93efrieben unb gegen

bie ^rbeiterfd^aft burd)--

gefül;rte. ®ie 3a^)l ber Opfef i'cr ©^il. — 3n ber ^dtu ber greife Q3ifc^of ^lafon
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"^xhtiUv ift im £aufc ber fectben ^üttfjo^re0)3läne unge|)cuer angewad^fett. (2nbe 1937

liegt fie5tt)tf(i)en 9unb 10'3}?iltionen.'21itc^ ber 6on)jefarbeifer wirb einem fid) immer meftr

oerf(^ärfenben Terror auögefe^f. ®ie bolf(f)ett)iffifc^e 9?et)otution fiatU bem „befreiten"

^Proletarier nur eine mvtli<i)t „^x^i^)^it" gebra(i)t, bie "Jrei^^eit gumSO^orben unb ^lün--

bern in ben erften 3a|)ren, in benen er jur ^erni(^tnng beg QSürgcrtumö itnb beö 5?ula!en

eingefe^t it)urbe. Qlber biefe Seit ift längff »orüber. ®er 'iJlrbeiter ert;ätt eine ait^er--

orbentlid) tt)i(i)tige ^mtJtion al§ 5:räger ber „gen^altigen" Snbuftriatifterung, bie im

Q3ertaufe h)eniger 3a^)v^ bie 6ott)ietunion aus einem ber rüclftänbigften ^grarlänber

gum fortf(^rittKd)ften Snbuftrieftaat ber '^Bett marf)en foE. ©ie Sottjjetunion fot( bc--

fc^leunigt gur Q3afiö ber QBeltreöoIution ausgebaut n)erben. ©agu braud)t man bie

größte unb beftgerüftete "Slrmee ber ^e(t. (Sine folc^e "Slrmee aber braud)f mtbtv eine

€ntfpred)enbe Q^üftung^inbuftrie, ftrategifc^e 93a|)nen, Strafen, i^anäle uftt). "Ser

"Slrbciter it)irb |)unberfpro3entig in ben ©ienff ber weltreootutionären 'iZlufrüftung

gefteüt. <5o fte^)en bie <5ünfja|)r«^t)Iäne unter bem au^fcf)tiefli(i)en Q3or§e{d)en ber miU--

tärifd)en 93orbereifung für ben ^ag ber QOßetoeöotution. €^ Jommf ja nid)t auf ba^

©Iü(f be^ einzelnen Proletarier^

>

's^^ an, fonbern allein auf ba^ „G5tüd",

mitf)elfen 5U bürfen bei ben 93or--

berettungen für biefen ^ag. *2Ber

'^m ba§ nic^t ernennt, bo^umentiert ba--

mit, baf er ein 'S^einb ht§ 'proleta-

Vp riat^ ift. Ilm it;m aber bie rt>a1)xt

Km bolfc^en)iftif(i)e €r?enntniö gu öer-

mittein, gibt eö augreicl)enbe SC^it--

I;-
^. tet: ßiquibatiott, 93crfc^i(fung in

|t, bie 3tt>ang^arbeit^lager, Sutgug

f,'-^
ber ßeben^mittelfarten (big 1935),

f
" ^ufentl;altgt)erbotc für bestimmte

etäbte unb ©ebiete. ®äg bebeutet

^ J*^.' in ben <5ällen, in benen eine Familie

glpi baoon betroffen tt)irb, bereu üoU--

ftänbige Q3ernid)fung, iDä^renb es

^ einem tebigen "^Irbeiter an |ft(^

gleid)gültig fein fann, ob er unter

\- gleich elenben "iZlrbeitgbebingungen
a*^»"-/ ^-w..s<v.v

in einer QSarade in '^[RogJau, in

^ ^ieit) ober fonfttpo lebt, benn öiel

|2 me^r, aB in einen i?offer ober in

^ einen Bad |)incinge^t, befi^t er

^. meift fowiefo nic^t. ®iefe äuferft

labilen Q3erl)ältniffc, imter benen
Q3erl)ungevnber QSaucrnjungc. (2Iuö £aubcn{)eii

„£lnb ®u fieljff bie Sowjets rid)tig")
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bic „befrctfcn" QcmittpvoUtaxkx

teben, ^alUn bie jübifc^cn „'^xhtu

Uvfüt}vtx" aber MmßmQß für be--

fonberö fragtfc^, benn unter fol--

df)en 93orouöfe^ttngen ftnb bie "Slr-

beifer t^rem Terror nod) toett-

fc^u^tofer ou^jgetieferf aU un--

fer normalen ßebenö-- unb ^rbeif^--

bebingungen ber ^aU fein fönnte.

^[uf ber anberen Seife ift bas

inbufftteEe *^rogramm ber 'Jünf-

jabreö^)Iäne of)ne %ttt)enbung bes

fc^ärfften ^errorö aurf) über|)aupf

nid)f burcJ)fü(;rbar. Hnfer '2lu§er-

ad)t(affung ber primifiöften 95or--

auöfe^ungen iDerben nac^ rein mi--

lifärpolitifc^en (8ef{d)föpunffen in

ben »erfd)iebenffen ©ebiefen beö

rieftgen ßanbe^ gum ^^Teit Qmah
tige Kombinate errid)fef. 6rf)on

3U i^rer ©nric^fung, giir Äeran--

fcf)affung be^ S!J?aferia(ö ufn). Juer-

ben 3el;nfaufenbe öon ^[rbeif^--

fräffen benötigt. 3t)re 3abt »er--

boppelf, ja öeri£)ie(fad)t fic^,

tuenn biefe Snbuffrien au^ ftrategif(f)en (Srünben in bünnbefiebetten unb öon

jebem 93erfe^r abgefc^nittenen (Bebiefen errid)tet tt)erben, benn bann müffen

noc^ 'SBege, ^a^nen, Kanäle ausgebaut, meift fogar neu gebaut iperben. '2tüe

biefe S!}Zenfd)en ntüffen aber oud) untergebrad)t unb verpflegt werben, gehört

nun 3u ben felfenften ^ußna^mm, wem 5 bis 10 o. Ä. ber "Slrbeiter biefer neuen ^er!e

in neuen Steinbauten untergebrad)f finb. €ß beftef)t aber meift nic^t nur feine S!??ög--

lic^feit, bie '2(rbeiter anberö a(g in 93ara(fen unterzubringen — leben bod) fetbft in

SO^osfau, ber SO^etropoIe beö "^Bettproletariatg, nid)t weniger aU 400000—500000
^Slrbeifer unter fotcf)en 93ebingungen —, fonbern e^ würbe ja bem Si)ftem bcö bolfrf)e--

tt)iftifd)en ^error^ öoüfommen tt)iberfprect)en, ben '2trbeifem if(einbürg erliefe ßebenöbe=

bingungen jusubiKigen, i^nen womöglicf) eine eigeneQBo(;nung gu geben. Sc^on ein fotd)er

(Sebanfc wäre abfurb. ®enn wa^ würbe bann au» ber ponfifc^eniiberwad)ung werben,

wenn bie Arbeiter nid)t me^r aU 5?oüeftiö|)erben in QSaraden Raufen, fonbern in eigenen

^of)nungen ein prioateö £eben fü(;ren fottten? Sin unöorfteübarer ©ebanfc für bie

(Be:^irne jübifd)er fö^H.-^ommiffare, ba^ s?ieUcid)t SO^iEionen öon ^amitien ein ben

-klugen unb O^ren ber Agenten öerborgeneö £eben ^infer öerfd)(offeiten ^üren führen

Swei QBrüöcr. ®cr eine i]t bereits tof, ötu- aubeve am
Q3erf)unget:n
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tömtm. 9^ein, tdn 93ürger tiefe« 2at\bzß barf ba« ®efü^I ^)a&en, au(i) nur eine 6funbe

be« ^üQzi ober ber üon einem brttfen unbeobachtet 5« fein. ®iefe bauernbc

^urcJ)f, ftänbig beoba(^tef unb belauert gu fein, Iäl;mf bie SO^enfct)en, mad)t fie felbfr

5u einem ©ebanJen an Öppofifion unfä|)ig unb iff baburct) bie ftärffte 'JBaffe ber

®ie fägnd)en ^nseigen unb QSer^aftungen, bie in fämttidf)en etäbttn ber Sornjetunion,

in fämttic£)en 3nbuftriett)er!en, auf allen i^oaeftioen erfotgen, laffen biefe ^urc^f aurfy

niemal« einfc^Iafen.

(£in befonbere« Kapitel be« boIfd)etüiftifd)en ^STerror« ift bie 3lt)ang0arbeif. 6ie

iff ba« Sc^idfat ber 93erbäd)tigcn. ®ie im botfchett)iffifd)en 6inne 6(^ulbigen ober

auch nur einer ivirKichen 6(^utb Q3erbäd)tigen ttjerben ja neuerbing« o^ne iebe "Slu«-

na^me erfc^offen, tiquibterf. ®ie ÄäufigJeit ber 95erurfei(ung „93erbäcJ)tiger" gur

3n)ang«arbeif wirb im toefenttichen üon brei ©rforberniffen beftimmt: 1. ber '2lbfid)t.

tt)eifeQ3et)ölferung«feeife für bie^urchfü^rung neuer „fo5ialiftifcJ)er"<2öirtfchaff«formen,

tt)ie ba« ^oaeftiöft)ftem ^um 93eif))ier, su „gen^innen" unb bie ginfid^t für bie 9^ot-

toenbig^eif neuer ^lrbeit«mef|)oben, tt)ie be« efachanon)f#em« bei ber Arbeiter- unb

^oßeJfiöbauernfchaft, ju „vertiefen"; 2. ber 9'totn)enbig?eif, für bie "^lu^führung ge-

tpaltiger ftrategifc^ i:)i^t{ger Sifenbabn-, Gfra^en- unb ^anatbauten ufu). Äunbert-

faufenbe imfreitüilliger <2lrbeit«feäffe „ann^erben" 5U müffen; unb 3. fc^Iie^lic^ üon bem

Umfang be« Q3erfagen« in ber Durchführung ber ^ünf|ahre«t)fäne unb ber Saht ber

au« inner- ober au^erpolitifchen (Srünben bafür üerantn)ortach su mad)enben Sünben-

Uät. ©ans Qki<i}, au« welchen angeblichen ©rünben, nach welchen 'Paragraphen

heute in ber Gowietunion Q3erurteiamgen gur 3wang«arbeit au«gefprod)en werben,

aüe baöon 93efroffenen finb Öpfer be« gleichen iübifch-boIfd)ewiftifchen Terror«. ®er

<23ebarf an 3wang«arbeitern ift xmgeheuerlich geftiegen, imb mühelo« wirb ihnt 9^ech--

nung getragen. «Jolgenbe 6tatiffi^ fpric^t für ftch.

3a^I ber Cagec

etwa

3ai>i bei- Snfanen

etwa
ÄcrJommen

1922 2 5000—6000 Offiätere, 93camte, ©eifflid)c

1927 50 140000 büvgeracE)c 93evufe

1930 90 1500000 bürgerU(^c QScrufe, 5?uIaJen

1932 140 2700000 ^auptfäd}U<^ QSaucrn

1936 250 6700000
jg3auertt, '^vUiUx, „©c(;äbUngc" ufw.

1937 300 7 000000

Anfang 1938 betrug bie 3ahl ber 3wang«arbeifer über 7 SOZittionen. <^ei ben

unmenfchlid)en Geben«- unb ^rbeit«bebingungen fterben jährad) Äunberttaufenbe.

£lnb nicht nur für 9^achfchub wirb geforgf, fonbern Sahr für Sahr ffeigt feit 1927 bie

3aht ber ßager unb 3wang«arbeiter. ®er ^STerror aber, unter bem bie 3wang«arbeiter

bi« äu 18 etunbcn täglich arbeiten müffen, überfteigt jebe« menfchtiche 93orfteüung«-

üermögen.

®em ungeheuren 93ebarf an 3wang«arbeitern einerfeit« unb ber ewigen g^urcht

ber SOZo«Jauer QSerbrc^erctique öor bem eigenen „glüdlic^en" 93oH entfpricht ber ge--
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n)a(tige Ilmfang tf;res '^^errorap--

paxatt^, bcr öom Snnenfommif-

fartaf awo jenfral gcletfef mxb.
6etne rt>tcf)figffett Organe ]inb:

1. ®ic affti) btcnenbc®^ll.,

bereu ^Ibfeitungen über ba^ ganje

£anb tt)ie ein engmafd)tgeö 9^e^

gesogen finb, afö "^ontobjefe auf

beut £anbe, aU 5?omttnffariafe

au(f) in ben fletnffen ÖrffcE)affeu,

aU 6ouberabtctIungcn auf jeber

Station unb tu jebem gröfjeren

93efriebc.

2. ®ie '^IrBeifer-- unb ®orf--

Jorrefpoubenfen, bie in laufcuben,

ttiU geipeimen, feiig öeröffenfHc^--

fen QSeric^fen il;re 'Seobacf)fungcn

über bie allgemeine Stimmung,
einsclne '^erfönticl)feifen ufw. mit-

teilen, ^ud) i|)re 3a^l iff unöor-

ffeUbar gro^, benn eö gibt feinen 93e--

trieb unb feine ^otteffiün)irffcf)aff,

bie md)t menigffen^ einen folc^en

^orrefponbenfen ^äffe. 93ei ibneu
5?ommuntptf(^eiS ©^rengffoffatfenfaf in g>ang, 1937

^anbelf eg fic^ famf unb fonberg um fpe^iell abgeric!)fetc ©enunsianfen, bereu S^ö^ig-
Mt unb Suöerläffigfeit nacf) ber ^nsal;! ber öon x^)n^n abgegebenen 93erbäcl)figungen
gett)erfef tuirb. „9f?acf)läffige" i^orrefponbenfen laufen ©efal^r, fe^r balb felbff

poUtifd) unsuöerläfftg in Q3erbacl)f gu geraten. <2Benn fie aber erff eine energifrf)e 2iuf-
forberung erl;alfen ^aben, efiDaö me^r politifcl)e ^Itiöifäf au beioeifen, braurf)en fiel)

bie üorgcfetjfen ©ienffftellen über einen 9}?anget an eingc^enben Senunsiafionen meiff
nid)t mc^t §u beflagen.

3. ®ie "^artcifommuniften, bie ausna^m^to^ jur SO^itarbeit bei ber ®^IL üer--

pß^tH finb. ift ^)öd)fte ^uggcic^nung, aber aurf? oberffeg @efe$ für einen jebcn
„ecf)ten 93olfc]^ett)ifen", ein fogenannter „S^renffc^efift" gu fein. 6ie finb angehalten,
nid^t nur innerhalb ber ^Bcöölferung, fonbern genau fo aucf) inner^lb ber eigenen
9?eihen, 6pi^elbicnffe für bie ©«^It. ^u leiften. Sie ftnb 3u augfül;renben Siöitorganen
ber®^11. :^erabgefunfen, bie feinen eigeneu^illen me^r ^)ahm unb nur nod) md) <23efch--

len |)anbeln. S^re OOßo^neden, i^re ^Irbeit^ftellen, ber 5?reiö, in bem fie fic^ aufju^olten
haben, affeg unb jebeön)irbihnenöorgefchrieben, benn ,,ghrentfd}efift"3u fein, öerpfli(ä)tet,

imb in jebem Banfe, in jeber ^Ibteilung eine^ QBerfe^ fott na^ gi)?öglid)feit rt)enigftenö

ein ^arfeifommunift im ©ienfte ber politifcl)en £ibermad)uttg untergebracht fein.
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4. @el;c{magenfen auö bcr großen ^a]\^ ber pavtdlo\m 't2Irbetfer= unb 93aucrn--

6eoö(fer«ng. 3^)re 3a|)t ge|)t tu bie 93^tKtonen ttnb lä^f firf) auc^ nic^t annä^ernb ab--

fd)ä^en. ^aff immer ftnb ftc fctbff Öpfer beö bo(fd^ett)tffif(^cn ^terrorö. 3n monafe--

(cinger llnterfud)ung^^aff jcrmürbf, burd) ©ro^ungen, nur fcffen allein burcE) 93cr--

fpred)imgen gefügig gemad)t, um brof)enbe 9?epreffoIien öon i^ren <5am{Iiertange]^örigen

ab3un)cnben ober bereift ergriffene tüieber rüdgängig gu mad)cn, unb au^ un5ä^)lbaren

©rünben mef)r ttJerben biefe ©e^eimagenfen ber gu Äanbtangern i^rer eigenen

Äenfer. ®er mit ber gefd)toffene 93erfrag laufet immer auf eine „freitt)illig"

übernommene 93crpf[id)fung im ©ienffe ber prolefarifc^en 6on)ietmad)f. <2o finb fie

n)iClenlofe ^erf^exige ber polififc^en £il)ertt^ad)ung^organe.

3n engfter Sufammenarbcif mit ber ffe^^t bie Sfaat^ann)altfc^aft ber

llbSS9^., bie f)olfd)en)iftif(^e „Suffts". Äier tpirb aud) nid)f einmal ber Sd)ein einer

9'?ecl)ffpred)ung aufred)fer|)alfen, mit *2Iu^na^me ber *5älle, in bencn eig fid) um bie

öffenfli(^c "^^tb^alfung oon Sd)au-- unb ^bfc^redung^projeffen t;anbetf. '^hex aud)

biefe finb üori^er genou einffubierf. 3m normalen „polififc^en 9^ed)f^oerfa|)rcn" wixh

o|)ne ^ngeJlagfen »er^anbelf unb

ba^ lirfeil allein auf er^re^fe eigene

ober Seugenau^fagen |in oer^ünbef.

laufet in neun öon 3e^)n 'Jaden

auf 3tt)angöarbeif, unb im geinten

c^^all auf „l)öd)ffe^ 6trafmaf?", ba^

^ei^t: „^ob burc^ <£rfd;ie^en".

"21^ le^teö ©lieb be^ bolfd)en)i-

ftifd)en 5:error^ gegen bie ^eüöl--

Jerung ret^t fid) ber Terror gegen

bie 5?inber tt)ürbig in biefe^ Seffern

ein. '^U 'Jolge bcr SOZaffeneje^u--

tionen unb Q3crfd)idungen auf bcm

£anbe im Q3erlaufe ber ^olleJfiöie--

rung ^atte, genau wie in ber Seif

be^ Q3ürgerMege!g, bie 3a^t ber

eitern- unb ^eimatlo^ |)erunifft;eifen=

ben ^inber, ber fogenannfen 93eg--

prifornij^, ungeheuer sugenommen.

93ötlig atif fid) aUein angemiefen,

n)urben biefe ^inber gu einer crnffen

©efa^r. 3n Horben baö £anb unb

bieStöbte burd)5ie^enb, ffa^lenunb

^ommuniffifc^er <Som6cnanfci;(«g auf bag ©ebäube
P}üni>^vt^n fie alleg i^nen «rrei^-

beä Oiagemeinett ^Ifbettge&etoerbanbeö in bcv 9^ue- Orgamfierfe yiaubüberfalle

be ^pre^ijouvg in "^axxi, 1937 3ugenblid)er unb bie öon i^nen »er-
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übt&a 9}iorbc nahmen emen fotd^en

Hmfang on,bopte ©oiüjefrcgtertmg

bcr bcn '2luffrag erteilte, ben

„^inbcrbanbiti^mu^ "mit aüm'Mxt'

fein 5U Itqutbiei-en. ©ie ©^£1. ^at

f{(^ biefer '^lufgabe auct) auf t^re "Slrt

untersogen. ^lUt ^itttt, mt bie

93erfd)t(fung ber wie :^erren(ofe

Äunbe cingefangenen 3ugenbU(ä)en

tn eigene crrid)fete i^mber§tx)ang^--

orbett^tager ober it)re '21f>f^tebung

über bie ^inbcroerteitung^fteüen al^

Sungarbeiter auf bie ^oEeftiötüirt-- cj^au eif»inott>=^meclftcin 6cim «^tcinid

fd^aften, t)crfagfen oöUig. "Siefd^Icc^--

ter al^ ba^ QSiet) untergcka(i)fen unb gu 12— 16ftünbiger f(i)tt)erfter ^rbeiföleiftung ge--

jwungenen ^inber entliefen bei jeber @etegent;eit, um ii)r troftlofe^, aber wenigften^

„freiet" £eben h)eiter5ufüf)ren. ®a frönten bie 6on)jetiubcn ba^ St)ftem i^)reg ^JTerror^

burc^ ben (£rla^ eine^ ©efe^eg wm S.SOZai 1935 — im 18. 3a^)v^ ber boIfcf)eit)iftifc^en

gi^eijolution! —, burc^ ba^ „pr 93eMmpfung be^ jugenblici^en 93erbrec^ertum^" bie

^obe^ftrafe für ^inber üom 12. Eeben^jo^re ab eingeführt wirb, ©iefe^ in ^aufenben

oon fällen angeh)anbte @efe^ tft ebenfaüö noc^ bi^ 5um heutigen ^STagc in 5?raft unb'

lä^f aU i^ommentar gur neuen 6tatinfc^en Q3erfaffung an ©nbeutigfeif nic^tö gu

wünfc^en übrig.

3n tt)errf)em Umfange fic^ bie jübifc^en 6ott)ieföerbre(i)er aber baburd) il;r eigene^

gefc^icf)tnche^ Urteil gcfproc^en I;aben, fd)eint if)mn nic^t tkv gu fein, ober e^ berü:^rf

fie in il;rem S^niömug nic^t. ©er iübifd)e £e:^rfa^, ba^ ber nid)fiübifc^e SOZenfd^ bem

93ieb gteic^gufe^en unb entfprec^enb gu bet;anbeln fei, finbet in biefem ®efe$ sur i^inber--

fc^äbling^befämpfung feine cinsigartige 93effätigung. ®iefe« @efe^ ift aber aud) 6inn-

bilb bc^ gefamten jübifc^cn ^errorft)ffemö in ber 6ott)ietunion tvie überaU bort, wo

biefer jübifd)c Q3otf(^en)i^mu^ an bie '^a<i)t gelangt.

3m 93erlaufe ber erften 18 Sa^rc ^at ber rote ^STerror bie ©efamtbeüölferung ber

Ubee9R. erfaßt unb unter fein Softem ge^njungen. '^Ingefangen bei ben bürgerlichen

6d)ichten, bann fid) auf ba€ gefamte 93auerntum erftredenb, erfaßte er im 93erlaufe

beö ätDeiten ^ünfia|)reg^)Ianeg auc^ ben testen ^Irbeiterproletarier, um fd^Iiej^Iic^ nod)

einen 5?reuä§ug gegen bie auö allen Sc^id^ten ftammenben i^inber au fülpren. ^ber tro^

alt feinet immer finnlofer nierbenben ^ütenö Rauften fid) bie g^üdfc^läge bei ber 0urch-

fü:^rung bcr ^olleftioierung, beö anleiten <5ünfja^)re^ptane^, in ber 93ertt)attung. ®a^

bolfchc)x)iftifd)e ^lamvirtfc^aft^fpftem, bie öfonomifc^e ©runblage ber <S3eltreöolution,

^)at öerfagt. ®ie Q3ertt)alfung '^at öerfagt. i?eine einzige 3nftitution gibt eö, bie nid)t

oerfagt l;ätte. 3a, felbft bem 6t)ftem be^ ^error^ ift ber €rfolg i?erfagt geblieben,

©er neue ©egner fann aber nur nod) in bcn eigenen 9^ei^)en gefunben tverben. ®er-
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<33crmc^fimg0Jam|)f Ux <5talm--(^iiqut gegen bte alten 93olfcJ)ett)tfcn, bk „llnfertr-

i){frf)en", Jenn3eid)nef bie brifte (2fa))pe be^ rofen ^error'l.

9^td)ümg^fänt))fe unter ben alfen 93oIfd)en){fen c§ fett Genin'g "^Tobe gegeben,

itnb nur aKmä^)I{c^ fe^te fic^ etalin gegen bte re(i)fe, ^uc^arinfc^e, unb linfe, ^ro^«fcf)e,

O^)pofifion burc^. ^ber biefc 5?änt|)fe oerltefen für bolfd)en)ift{fd)e 93er^äIfmtTe in

äii^erff mtlbcn formen. "^Parfeiau^fc^ht^ unb 93erbannung imfer SubiKtgung burc^-

au^ erfrägUrf)er ßeben^gbebmgungen ivaren bie übltd)cn Strafen für rcntfenfe ^arfet-

mtfgUeber. Stalin !oerfud)fe in ben crften 3al^ren feiner Äerrfc^aff, feine ©egner geiftig

3U terrorifieren, fie gegeneinanber au^gufpielen ober fiefalfsufteßen, unterließ aber jebe

<2lnn>enbung pl;pfifci)en ^error^. <S>a^ fiat fi(^ |)eufe üöüig gewanbetf, imb ber Terror

gegen bie Eigenen unterf(i)eibef fid) in nid)tg mt^v t>on bcm gegen bie übrige 93eööl!eritng.

®aö ^nten Statine innerl^atb ber eigenen 9^eil;en in ben teufen Sauren ift be-

Jannf. 3e|>nfaufenbe einft gcj^riefener unb burd) 3a:^re t;tnburd) ben>äl;rfer 93olfc^e--

V)ihn fmb feinem ^orbn)af)n bereift gum 9|?fer gefallen, unb bie i^uröe biefer

SO^orbe iff aud) meiferf;in in ffeilem ^Inftieg begriffen. SOZan i)ergleid)e bie Sfotin--

9^ebcn be^ 3af)reö 1937, in beren jeber er bie Q3ermd)tung ber fro^!iffifc^--buc^a--

Tinfd)en foßen Äunbe forberf imb anfünbigf, mit feiner 91nftt)orf, bie er auf bem

14. ^arfeifongre^ am 23. ®e§ember 1925 Sinowjett) unb i^ameneU), auf i:^ren^unfd),

ben re(^t^o|)pofitioneEen 93uiarin ju liquibieren, crfeilfe. (^r rief i|)ncn 5u:

„Sie forbern ba^ 93tuf Q3ud)arinö ? '2ßi^f, n)ir iDerbcn eö eud) nic^t geben. —
^ir wiffen, ba^ bie ^otifi! be^ <2lbfägenö soon größter ©efa^r für bie ^arfei ioäre,

tpeil e^ Qtfä^)vüd) unb anftedenb ift, Q3Iuf §u öergte^en: I;eute iff eö ber eine, ber unter--

brüdt h)irb, morgen ein anberer imb übermorgen ein briffer. IQa^ bliebe unö bann

t)on ber ^arfei? llnfere 'Partei regiert ha§ £anb, oerge^f bag nic^t. Q3erge^f nic^t,

ba^ jeber i^onflift am ©ipfel ung im £anbe fd)n)äd)f, t)om ^ui^Ianb nid)f su reben."

SnsiDifc^en finb 12 3a|)re vergangen. <Baß Q3lut 93u(^aring, SinoiDjenjß,

5^amenert)g, ^$:ud)atfc^ett)ffi^, ^arac^an^ unb ©u^cnber anberer ber oberften ^artei--

garbe, roter ^mteelommanbeure unb Diplomaten unb Se^ntaufenber ber unteren

^arfeigarbe würbe »ergoffen. ®aö £anb aber mirb öon bem Obcr^enfer Stalin weiter

nad) bem St)ftem be«^ blutigften ^errorig regiert.

£lnb barin ^at Stalin red)t bellten, baj? bie i^onflifte am ®ipftl eine unge-

^eure Sd)n)äd)ung bebeuten, bie er burd) immer ma^loferen, immer wa^nfinnigeren

Terror §u überminben »erfuc^t. 9^ur in einem fc^eint er unred)t getrabt su ^aben, benn

e^ gibt immer nod) Q^egierungen, in beren "iHugen baö bolfd)eiDiftifc^e 9^egime tro^

allen öergoffenen 93lute^ noc^ nid)t gefd)tt)äd)t erfc^einf. Diefe 9^egierungen ober ftnb

auc^, bie mit bie moral{fd)e S(^ulb baran tragen, ba^ biefeö ^errorft)ftem in ber

SolDjetunion fi(^ no^ »on 5ag su SJTag fteigern ^ann. Die wegen ber immer :^äufiger

auftretenben 9^üdfc^läge ober auf ©runb finnlofefter Q3erbä(^tigungen terrorifterten

93olfc^en)iiEen terrorifteren wieber i|)rerfeitö in öerftär!tem SD^a^e bie 93eööl!erung.

Stalin^ '3=lud)t in ben alleö t)erfd)lingenben ^STerror aber fdf)einf ben Stur^ in ba^

C^aoig oorjubereiten.
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Von &tRf bon Itc^fcrlmgU

®{c 6oIfi^ctt)tffif(f)e Äerrfc{)aff toäre in 9^u|Ianb eine (Sptfobe geBtiebctt xinb ^äffe

fid) nie über biefe^ geiüatfigc, fa\t ein (3ecf)ffel ber (£rboberfIärf)e umfaffcnbe 9^etd) au^--

brcifen fönnen, tvenn fic ntc^t tn t|)ren ^Infängcn btc iDctfge^cnbe llnferffü^ung be^

^(einbauernfumö itnb ber £anbarbeiferfd)aff gefunben f;äffe.

attc 9^u^(onb tt>ar ein 93oC[agrarffaof. Ühtv 80 ö. feiner 93eöö(!erung

lebfen oiif bemßanbe nnb öon ber 2anbtt>irffc{)aff. ^ro^ ber unöorffeKbaren'^ßeifeber

tanbn)irffc£)affnd) nn^baren <5Iäd)e nnb ber einäigarfigen '5rurf)fbarJeit einiger @e-

biete, bie aöein an ^Iäd)enau^ma^ ba^ bamoltge® entfd)e Q^etc^ bei n)eifem übertrafen,

beftanb überall ßanb^unger unb iduc^ö baö ©orfprolefariaf an. ®iefe (Srfc^etnnng lag

begrünbef in ber großenteils nod) gültigen alten ^Igraröerfaffnng Q^nßlanbS, bemSOZir--

(2t)ffem, nnb ber baburd) sn^angötaufig bebingten ertenfioen ®reifetbern)irtfc^aft.

'^lU nad) '52[ufl)ebnng ber £eibeigenfc^aff im Sa^re 1863 bie 93anern ben i^en

oom frü|)eren '23eft^er aU '3Rn^lanb übertaffenen '^Boben sum (gigentnm erhielten, blieb

bie 9'^egiernng mit ber 'S'nrc^fü|)rnng ber „93auernbefreinng" auf falbem ^ege fte^^en.

®aS £anb mixbe nic^t bem Sin^elnen, fonbern ber ?Dorfgemeinfd)aft ungeteilt. Seber

93aner n)urbe auf biefe '2öeife 95efi^er eines meift in ber £ängSrid)tung oerlaufenben

Streifen ßanbeS auf allen ber ®orfgemeinfd)aft gel;örenben "Jelbern. 3m günftigften

<5alle, iDenn eine ®orfgcmetnf(^aft gum 95eif^)iel nur 3 <5ctber für QBinterung, 3 für

Sommerung imb 3 93rad)felbcr ^)att^, befaß ber 93auer 9 ßanbftreifen. 93ei einer öer^

ftreuferen ßage ber "Jelber aber konnten bie einzelnen Sanbanteile ber 93auern |)unbert

unb me|)r fold)er ßanbftreifen betragen, ©ne weitere '2lufteilung beS CanbeS in immer

formaler tperbenbe Streifen unter bie (Srben eines Q3auern führte mit ber Seit gu

bctriebStt)irtfd)aftlic^ un|)altbaren Q3er^ältniffen. ®ie öiele |)imbert *5uß langen unb oft

nurJr)enige<5ußbreiten^derftreifenf(^loffenjebe3ntenf{oierungber'2Idern?irffd)aftauS.

3n einer ä^nlid^en £age befanben fid) bie nad) Äunberttaufenben ää|)lenben '^äd)--

fer auf ben unerme|li(^en £atifunbien. ©urd) oerfd)iebenartige 93tnbungen unb infolge

ber für fie tt)ie für ben "^J^ir-'^Saucrn gegebenen S(^tt)ierigfeit einer ^rebitbefd)affung

waren auc^ bie ^äd)ter tro^ ber bei t^nen oor^errfd)enben (2in§el:^oflage meift jur

^e{be|)altung ber '3)reifetbertt)irtfd)aff gezwungen.

©urd) eine großzügige ^grarüerfaffung brad) ber ruffif(^e£anbtt)irtf(^aftSminifter
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ltnbraud)t)avc lanbit)trtfc[;aff(tct)e <a3iafd)incn ftet)eit in 93?engen im

6oIfrf;en)ifüfd;en 9?u§Ianb £)crum

SfoIp^Jtn 1906 mit bcr

'3!Rir=93erfaffung unb

öcrfügfe bic 9leuauf--

fetlung bcö ©orffanbe^

in Ginjel^^öfe. <3o be--

gann ein ^vo^t^, ber

im £aufe einer ©enero--

fion ber ruffifc^en ßanb--

lt>irtfc^aff bic gleid)e

^afiö gefi^affen ^)ätU,

tvk fie für bie ßanb--

n)irffc!)aft aUer anberen

5?u(furftaaten bereif?

fetf(angemgegebenn)ar.

^lgtt)eifererSS:eiIbeT

Gfotppinfc^en 'Slgrarre--

formtt)urbe burc^ gto^^ügige 5?rebifaftionen einerfeif^ tmb bie'Slu^übung eineö— n?enn

auc^ aüau öorfirf)fig angen)enbeten — ©rucfe^ auf bie £afifunbienbefi|er anbererfeit?

mit ber £lberfüt)rung ber 5^ieinpäct)fer in ben Sfanb ber ßigenbauern begonnen.

®er '^öeaWeg unferbrai^ bie®urc^fü^)rung einer ber gewaltigsten '2tgrarreformen,

beren erffe ^rgebniffe fie bereite gtängenb gered)ffertigt ^attm. <2öäre fie 15 Sabre

frü|)er in Eingriff genommen worbcn, I;ätfe ber 93otfc^ett)i^mug niemals inner:^alb ber

ruffif(^en 93auernfd)aft <2ö«r5el f(^lagen Bnnen. 60 aber fanb Centn mit feiner öer-

togenen ^arote ,3lte^ Canb ben QSauern" narf) öier Sauren eineö burc^ faft ununter--

brorf)ene 9^ieberlagen geJcnngeic^neten ^riege^ nur aEju üielc toiUtge Ö^ren unter ben

93auern. ®urcE) bie bo(fc^en)iftifd)e Äe^e öi3Eig bentoralifiert, befertierten Äunbcrt=

taufenbe öon ber ^ront unb ^e^rten in if)re ©örfer gurüd. Unter bolf(i)en)iftif(^er

rung würben ^»araltet gu ben ^ufftänben be^ Proletariats in ben Stäbten überaE auf

bem ßanbe '53auernoufftänbc cntfeffelf . ®ie QSauern nahmen baß gefamte Staats- unb

©utölanb in 93efit) unb teilten cß unter fid^ auf. ®ie bolfd)eli?iftifc^en c^^üt^rer festen fiA

mit alten SO^ittetn für eine mögtic^ft blutige ©urc^fülprung biefer ^lufftanbSaJtionen ein.

(gS tarn il;nen öor allem barauf an, alte bis:^erigcn ©runblagen ber gefeEf(^aftlirf)en

Orbnung auf bem ßanbe gu serftören, um bie baburd) fül;rertoS geworbenen 93auem-

maffen feff in bie Äanb ju bekommen.

ec|)r balb atlerbingS fc^lug bie ötimmimg ber „befreiten" 93auern um. ®er

immer fc^ran^enlofer tobenbe ^öürgerfrieg 50g auc^ fie mel;r unb me^)r in SOZitteiben--

fc^aft. ®ie roten — unter bem Öberbefef)l ^SrotjJi-QSronfteinS ftet)enben— ^artifanen-

tru^)pcn raubten— bem ©efe^ entfprec^enb, nad) bem fie angetreten waren — baS „@e-

raubte". £lnb fo grünblic^ befolgten fie bicfeS ©efe^, fte balb auc^ haß le^tc 93rcr

in ben ötäbten unb ben legten £ebenSmitfelf^>eic^er geplünbert |)atten. Sengenb unb

morbenb ergoffen fie fid) nun über baS ßanb unb raubten aud) ben ärmften bäuerti(^en
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„@enoffen", ba^ eben crff öon tiefen felbff narf) ben ©efc^en ber boIfd)ett)ifftfci^ett

5anard)te geroubfe „9^aubguf". Hnb nid)fg roeifer t;infer(ie^en fte t^)nen al§ baö !a|)I

gefreffene ßanb. 6clbff SO'iiütonen Kleinbauern erfannfen bamat;^ sunt erffenmal bog

nja^re @efic!)f be^ 93otfd)eit)igmuö. HberaU erhoben f{(^ nun bte ferrorifierfen dauern

gegen bie roten Horben. Q3or aUem au^ biefer ^affac^e erklären fid) bie großen Sr--

folge, bie bie „tt)eiten'' Gruppen in ber jnjetten (£ta^)pe bcö 95ürgerft;tegeg auf aüen

fronten äeifn)eilig erringen fonnfen.

Ääften bie <5üf)rer ber „tüei^en ^ru^jpen" — unb oor atfem bie in i^ren 9^ei^)en

Jämpfenben Öffi^iere unb ©uföbefi^er — bamal^ i|)re 6funbe begriffen unb ben unab--

mi^haxtn fo§iaten "S^orberungen ber QSauern 9ved)nung getragen, tpäre if)nen ber

Gieg fo gut rvk fid)er gen)efen. 0a bie '^tgrarreform aber nid)t fofort in Angriff ge--

nommen tt)urbe, trat in furjer Seit ein neuer 6timmunggumfc^ir>ung bei ben 93auern

ein, gumat bie Quoten ben 93auern neue 93erf|?red)ungen machten. ®ie „toei^en

"Slrmeen" Jperloren bie Hnterftit|ung ber enttäuf(i)ten ^Bauern, bie i^nen an oieten

©teilen fogar in ben 9^üden fielen, tiefer neuerliche ^auernaufftanb wav fomit ber

n>id)tigfte ©runb be§ ptö^tic^en 3ufammenbru(^g ber bereite im fiegreid)en ^Inmarfc^

auf S!JiogJau befinblid)en (Begenreoolutionärc. ®er 93o(fd)ett>igmu0 |)atte ben totalen

6ieg über bie 93öKer Q^u^Ianbg baoongetragen.

93ürger!rieg, 5?riegg!ommunigmuö unb eineS!}Jiüionen Öpfer forbernbc Äungerö--

not Ratten ba^ £anb fo tiefge^enb gefd)n)ä(^t unb fott>o^l bie inbuftrietten aiß aud) x>ov

allem bie agrarifd)en ©runbtagen ber ruffifd)en Q3oIfßn)irtfchaft gerftört, ba^ nunmehr

auc^ baö bolfc^elpiftifc^e Q^egime oon ber ©efa^r einer ^uflöfimg in ööüige 9imxd)k

bebrot;t n)urbe. ®a entfd)to^ fic^ ßenin gu einem ber bolfc^ett)iftifd)en ©otoin tt)ie au^

ber bigf)erigen ^oliti! bianietrai entgegengefet3fcn 6d)riff. €r führte bic

bie 9^eue Ö!onomifd)e

^oliti!, ein. ®er 93efi^

beg 1917 burc^ ®eft:ef

abgefd)afften *prit)at=

eigentumg »urbe t)or=

überge^enb in gewiffem

Ilmfange ipieber ^er-

geftettt, ber freie Äanbet

unb baö freie @en)erbe

n)ieber §ugelaffen.

6talin, Senins

9^achfotger, :^o(te §u

einem 5n>eiten öernicf)^

tenben Gd)Iage auö, ber

bie^mal ba^ 93auern--

tum in feinem Sebent-

nerö traf. 3m 9^a^men

iöctmafloß getoorbcnc '23auci-n uitö '23üi-gei- öevbcingen 'Sage unb
9lä(i)te öoc bcm Q3af)nf)ofögebäube unb warten auf einen 3ug, ber fie

in eine anbete ©egenb bringen foü, »o fte i^r Q3rof finben— l^offcn
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bcr ©«rc^fü^rimg bcv üon i^maufgefietIfen'5ünf|af)r^)tättcuiai-ouc{)bte^ot(effit)ierung

ber ein5cIbäuerUcf)en 93efricbc t)oi*gefef)cn. '^n bte 6feUe ber — laut boIfd)el-Dtft{f(^cr

©offrin — „rü(fffänbigcn bäuerlid)en ^in^t\mxt\d)aft" follfc bag bäuerltcf)e „©ro^--

foüeffiö" freien. 3n)e{erlci öerfprad) mon fi(^ in93^o^!au baöon : bie Ieic£)fere ^olfc^etDi--

ficrungberQ3auernfct)affunb eine geipaltige Steigerung ber Ionbivivffc{)affIi(i)cn(£rfrage.

(£0 barf angenomnxen iDerben, ba^ bte it>oI;t in allen 'Strogen bes SD^arri^mu^ gut

t)efd[)(agene, in allen "fragen ber pra!tifrf)en ^irtfd)aff^fü^rung aber oööig a|)nungö-

lofe 93crbred)erdtque in SCRoö^au onfänglic^ an bie '3)urcf)fül)rbarfeit i^re» „bo(fd)ett)i-

Obbad^loieneleub in ber S^rim. (QSerfriebene QSauern)

ftifd)en'2öirtfcf)aft^prin5i))ö" glaubte. 6ie ift burc^ bie "^Birflic^Jeit fd)(agenb ipiberlegt

morben. llngleid) luic^figer tvav es für fte aber, im 9^af)men ber itoIleJtioicrung eine

öoüifomniene „Sogialifierung" ber *Sauernfc^aff äu crreid)en. 3n einem fo auöge-

f^)rod)enen "^tgrarlanbe f)ättc ftd) ber ^oIfd)en)i!gmuö unter QSeibe^altung eine;^ unrf--

fd)aftlid) freien unb erftar^enben 93auernfums niemals auf längere Seit an ber 9}iac^t

l^alten Bnnen. 3e ffär^er bie it)irtf(^aftlic^e Gtetlung ber 93auern iDurbe, beffo nä^er

rüdfe aud) ber ^ag, an bem bie SDZo^fauer Q^egierung fic^ ber gefdf)loffenen "S^ront

einer einigen 93auernfd)aft gegenüber gcfel)en l;ätte. ®a^ allerbing^ n)äre nid)f ber

Sinn ber gewefen, bie ja bem bolfd)ett>iftifd)en 9\egime nur eine „^tempaufe"

öerfc^affen foUtc, um bie völlige Stabilifierung feiner v[Rad)t in ben Stäbten nad) ber
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ft)f<cmaftf(f)cn „ßiquibierung" ber bürgerltd)en klaffen burc^siife^cn. htm aud)

entf^>red)enb erfolgten "ilufbau eine^ fd)(agfräftigen @^lt.--^error--'2I)3|)arafeö fü^Ue

man ftct) ffarf genug, an bie „Gogtaltfierung'' ber '53aucrnfcf)aft :^eran§uge^en.

®ie Sxiupttampfmittti, bte SO^oßfau gegen ha§ 93auerntum einfette, ivaren

'^Pro^jaganba itnb Terror, Äafte man 93eginn ber 9^eöoIntion gegen bte alte ]taaU

(trf)e QSerwalfung unb gegen bte ©utöbefi^er etne ft)ffemaftfct)e Äe^propaganba be--

trteBen, fo rid)fefe fie fid) je^f gegen bte größeren 93auernn)trfe. 3n ber botfc^ewtfttfc^en

^^^crmtnologie nnirbe feber 93auer, ber audj nur eine begal^Ife 'Jlrbcif^h-aff, ja felbff nur

3;ofc unb öcvl)ungcrnbe '^fcrbc

einen ^agelöf)ner &et ftc£) befc^äfttgte, aB „!a^?ifaltffif(^er ^u^beufer" gebranbmarff.

©egen ben tü(i)ftgen 93auern mürbe baö ©orf^jrolefariaf aufgerufen, ©tefeö S'orf^

;)roletariaf ipar su jener Sett tn ber 6oir>jiefunton befonber^ \taxt i?ertrefen. €^ erfut)r

nämttd) nod) einen [tarnen Sun^acf)^ burc^ aüe jene (Elemente, bie burc^ ben ja|)retangen

^rieg unb bie Seiten beö ^ürgerWegeö jeben Syatt unb bie £uft an ber bäuerlid^en

QIrbeif oertoren I;affen. 9lm wanbU fid) bie SiJioöfauer Subenregierung erneut an biefe

afosialen Elemente, üertiel^ il;nen tt)id)ttge ^unftionen unb fe^te fie su ^S:reu:^änbern

ber boIfd)en)iftif(^en 5?oIIe!tiöierung ein. '^U 93or^often ber betrieben fte unter

ben ärmeren 93auern eine ft)ftematifd)c Äe^e. Seber tüdjÜQZ 2ant>mxt würbe jum

„^u(a!en", ba^ |)ei^t jum Srpreffer unb "^tu^beuter geftempetf. xRid)t ber eigenen
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'^vhdUtvaft i)crbonffcn biefe 93aucrn t^)ren größeren Äof, t|)re befferc 'Jöitffc^aff,

fonbern lebtglid) ber brutalen "Slu^Beufung ber ärmeren *^auern, hc^anpUU bte bolf(^e--

h)tffifd)e Agitation. @iei(i)5eifig ipurben ben 93auern bte 93or§üge bes 5?oIIefttöfpffems

m ben glü^enbffen 9^orben gefd)tlbcrt.

60 gelang e^ ben 5tgtfaforenS[Ro^fau^ mit Hnferffü^ung beö „®orf;)roktariaf^"

ötelfad), eine Qpaltmq 5tt)ifd)en ber „©orfarmuf", baö f)et^f ben i^letnbauern, unb

ben '^itUl- unb ©ro^bauern f)erbet5ufü^ren, atfo 5tt>et "fronten gu fd)affen, bte ftc^

ia^)knmä^xq ungefähr bte 9Baage ^)kltm. 9lüäU nun eine bolfcl^en)tftifcl)e ^oMtU
öierungö^ornmtffion tn ein foId)eö <3)orf etn, konnte fic suminbeff mit ber abioarfenben

Äalfung eine^ ^S:etle^ ber <®orfbei)ölJerung rechnen, ^ar aber erff ein ^eil ber 93auern

„freiiDtUtg" tn ba§ 5?oÜeffiö eingetreten^ fe^te ber ^Jerror gegen bie übrigen 93auern

ein. 93atb aber merkten aud) bie i?leinbauern, ba^ fie einem grauftgen 93etrug pm
öpfer gefallen tt)aren. 93on freien itletnbauern Jüaren fie §u unfreien unb red)tiefen

•^Irbeit^fKaoen gen)orben, bie ]d}U^loß ber ^ißfür ber mtnberir)ertigftcn Elemente

i:^rcr ©orfgemeinfc^aft ))reiögegeben maren. ©crabe biefe (Elemente aber ix)urben auf

93eranlaffung beö für bie 5?olleftit)terung :^au|?tt)erantn)ortlid)cn Suben--5:riumöiratö

^aganoiPitfc^, 3abn)ten)--g|)ftein unb 3agoba--3ebuba su Q3orfi^enben ber ®orf--

fomjetö unb 5?olleftiön>irtfc^aften ernannt.

©icfe^ 6t)ftem ber i?olleftioierung, baö :^eif3t ber totalen ^u^plünberung ber

93auern, ber bie ^Kleinbauern am (£nbe genau fo auögefe^t warm tt)ie 5U "^llnfang bie

@ro^-- unb SÜRittelbauern, oerfd)ärfte halb ben aEgemeinen bäuerlicl)en ^iberftanb.

•Slber Sur ®urcE)fü:^rung einer großen, befreienben "i^^tion tt)ar e^ n>ieber §u \pät. 3u
eng it)ar bereite baö 9ce$ ber ©^£1. über ba^ gefamte £anb gebogen. 3tt unerhört

blutigen, aber nic£)f zentral geleiteten, fonbern lofalen 93 auernaufffänben, öerfuc^te

ber ruffifc^e 93auer jum le^tenmal feine ^rei|)eit §u öerteibigen. ®aö Hbergen)i(^t

9Jio^Jau€> erftidte bie legten 'Sßiberftänbe. 60 ooll5te|)t fic^ fett faft ge^n 3a]^ren in ber

©ott)|etunion bie gröj3te 93aue.rntragöbie aller Seiten, beren 5luöma^ ftd) nur unge--

fä^r in ben "tJolgen fpiegelt, bie fie seitigte.

®te S!}?enfd)enopfer, bie baö ruffifd)e Bauerntum ber ^olleftiöierung bringen

mu^te, get;en in bie ^JJillionen unb überffeigen bei n)etfem bie 5?riegöt>erlufte be^ alten

9^u^lanb. (Sie lajfen fi(^ nur i)ergleid)en mit ben 93luto^)fern, bie ber 93ürgerfrieg unb

bie Seit be^ 5?riegöifomntuniömuö geforberf ^at.

QSer^eerenb ivaren aud) bie ipirtfd)aftlid)en folgen. ®ie Sufammenfaffttng öon

über 3n)an5{g 9}ZiKionen au^geplünberter unb beoaftterter 93auermr»irtfd)aften in ettt)a

250000 5?olle£tiott>irtfc^affen bebingte bie gle{cl)äeitige llmftellung auf eine üi)llig neue

QBirtfc^aft^form, für bie nodi) fetnerlei 93orau^fe^ungen gegeben n)aren unb für bie es,

nad) ben bi!3l)erigen (£rfat;rungen, aud) !eine fold)en geben fann. 3nner|)alb eineö Sett--

raumeö t)on füitf 3a|)ren, öon 1928 biö 1933, üermtttberte fid) ber 'Sief)beftaitb ber

Son>jetuition um über 40 0. Ä. ©nen äl;nlic^ großen Q^üdgang n)ieg bie ©etreibe--

^)rpbuffion auf. ®te tt)eitere <5olge h)ar jene in ber ©efi^ic^te einzig baftel;enbe Äunger--

fataftro))f)e im '^Binfer 1932/33, ber altctn, nad) ötelen übereinftimmenben Angaben,
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runb fe(i)^'3)'ltUionett9)lenfd)en sunt

Opfer fielen. ^o^)l nic^fs aUx tarn

Me Q3rufal{täf be^ jubo--t)o(f^eti>t-

fftfc^en Äen^erregime^ tn bcr ©o--

iDjefumonbeffer unter 'SeiDetö ffeüen

<iU bte ^affa(^e, t»a^ e^ in btefem

Äungern)inter faff gmet SOZiUtonen

Tonnen ©efreibc au^fix^vU, um im

^u^tanbe baö (Selb für bie Organi--

fterung oon ^ufffänben unb bie

Propagierung bcr 'Jöetfreoolution

§ur Q3erfügung gu |)aben. £lnb wenn

man ftc^ barüber ()inau^ oorfteEf,

ba^ gDZoöfau Äunberffaufcnbe öon

93auern in ber Gongtetunion cr&ar--

mung^log allein besn^egen öer|)un»

gern lie^, um mit ben für einen

ciaffpred)enben ^ei( bcß au^gefü^r--

fenOefreibe^ crgielfen 'Scöifen bie

boIf(i)eit)iftifc^e Äe^c in anberen

ßänbern gu ftnanaiercn, i\t man erft

in ber £age, ftdf) ein annä^ernbe^

QSüb über ba^ fatanif(^e 93er--

brec^erfum ^u machen, bem ein

160-9JZimonen-Q3oI! m^)vlo^ auö-

gctieferf tft.

®ie £age bcs QSaucrn in ber

Sott>ietunion l)at fi(^ nac^ ber faft

ref(tofen®urc^fü|)rung ber 5?oUe?fiöierung immer n^eifer oerfcf)rec^ferf. ^ro^ ber nac^

au^en in grfc^etnung trefcnben <33Zec^anifierung in ber £anbn)trffrf)aft, txo^ ber Qluf-

fteüung noc^ fo befaiüterfer ^irffc^aftöptäne, tvo^ aller crben!li(^en, aÜerbing^ mcift

falfc^ eingeleiteten '3Ra^na|)men unb trot) -^Innjenbung ber brufalftcn Serrormittel

gegen bie 5?oüeftiöbauern bleiben bie öerfproc^enen unb erI)offfen (grfotgc be§ ^ot-

leffiöf^ftem!^ auö.

gim Snbe beö ^mitm ^ünfia|)rplaneö ergibt bie OSilanj ber i^oüeWoterung

einen totalen 93an!erotf. ®aö „glüd«cf)e unb fvö^Mj^ Ceben", baö ber 93auer m<i,

etalin ^eute angeblich fü^rt, !ann au^ nidc^t entfernt mit feinem £eben sur Seit ber

ßeibeigenfc^aft »ergtic^cn n>erben. Gelbft ein fotd)e^ ßeben mü^te ben beutigen 5?oEe!-

tiobauern no^ unenbtic^ bege^)renöwert erfd^etnen. ©amal^ ^ftete ber ©ut^befi^er

ber 9Zegierung gegenüber für baö ßeben feiner Q3auern. Sr wav öerpflic^fet, für bie

eic^erfteüung i^)xe^ Hnter^alfö ufto. su forgen. Hnter bem 6on>ietregtme bagegen
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ftnbcf ber i^otteffiobouer nod) nirf)f etnmat bic Std)ening fctne^ (Sjtffensmtnx-

i?ann ein 5?olIe!fio infolge einer S[)?t^ernfe ober einer ©eu(^c bie üorgefc^rie&enen

9'iormen nid)t an ben ©faaf Hefern, n>irb ot;ne 9^ü(fftd)t auf ben tebcni^notoenbigen

93ebarf ber ^oüeWöbett)o|)ner ©efreibe itnb Q3ie^ gepfänbef . 60 bleiben ben 93axiern,

befonberß in 9}ii^ernfcjaf)ren, off nidi)t bie für i^re ßrnä^rung notit)enbigften 93orräfe

übrig. 3n foIcJ)en 91ot\a^vm enfoöt!ern ficE) gan§e ©ebicfe. 3u Äunberffaufenben

§ie^en bic 93auern oon ©ebief §u ©ebicf in ber Hoffnung, trgenbwo 'Slrbeif iinb öor

allem 93rot §u finben.

®er gan^e ^al;nfinn beö boIfd)eiDiffifrf)en ^oCle^fiof^ftemö tx^)tUt aber erff au^

ber ^affarf)c, ba^ ber ruffifc^e '53auer befonberö int 'Jöinfer faff immer unter einer

foldE)en 2eben^mitfcHnap))l;eif axxf bem'Sorfe 3U leiben ^af, ba^ er in bie 6fäbfe ge^en

mu^, um für ficf) unb feine Familie äu öielfacS^ ^ö|)ercn greifen, aU er fie oorbem felbff

er§ielfe, 95rof ober ©efreibe !aufen.

Äunger ift ber befte Sflaoent)alfer.
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Ber arteiter in ier Sowjetunion

Won m. 6raf ton lle^ferUngfe

Srft ttüf bcm 93egittn ber oon Gfolm oerfünbefen ^ünf]af)r|)(äne rücft ber Arbeiter

in ber ©oiDjcfunton :n ben SOZiffelpimff bes Sniereffc^. Sr, ber "Slrfietter, ber „befreite

Proletarier", foü ja nict)t nur bie <2ott)jefunion in einem nie bagen)cfenen S$:enipo aug

bem rücfftänbigften europäif(i)en £anbe im 93erkufe eineig 3af)r3ef)nte^ pm erften

Snbuffrieftaat ber ^elt ausbauen, fonbern er foE ja gleichseitig für fxd) felbft unb bar-

über hinaus für bie ©efamtbeoölferung feinet „proletarifd^en 93afer(anbe0" ein „gtücl--

imb frö(;lirf)ei^ Ceben" fd)affen. ^eine 9tof, !eine ^rbcifvSlofigfeif, Mne *2lu^--

beutung -fennt angeblict) ber Soipjetarbeiter; benn oUes, )x>a§ er fd)afft, frf)afft er ja

„freimitlig", unb ni(i)f einem brutalen i^apitaliften fommt feine "iHrbeif jugufe, fonbern

er felbft ift angeblid) 9iu^nie^er feinet öoUen ^rbeif^ertrage§. 3n ber 6on)jetunion

tft ja befannttirf) ber botfcE)etüiftifd)en ^ropaganba gufolge ber "Slrbeiter nirf)t nur

„Äerr" in ben <5«brifen, fonbern jeber einjetne ift aB©Iieb ber|)roIetarifchen5?Iaffen--

gemeinf(^aft „SD^itbefi^er" aEer QSobenfd^ä^e, Probuftton^miffet xmb -güter beö

£anbeg. <S>en „'Me^vwtvt" , ber in ben fa))ifaliftif(i)en £önbcrn in bie ^afc^en ber

Unternehmer fliegt, gibt e^ in ber 6on)jetunion angeblid) nid)t. (£r foü fic^ aufgelöft

^ben in bösere imb gcre(^te £ö|)ne fon)ie in eine in ber '2BeIt beifpietto^ bafte^enbe

fogiate 'Jürforge. 60 jebenfaüö geid^net bie 6ott)jetpropaganba haß Ceben ber ^Ir--

beiter in ber £lb669v. ®a^ eö n>irfüd) fo fei, glauben unbegreifüi^erweifc auc^'

heute nod) 9}ZiUionen öon ber ^ominternpropaganba Q3ernebetter in ber ganzen QOßetf

.

3n 'Söir^tidb^eit aber ^at ber <3oipjefarbeiter fein beffere^ £0^ gebogen aU ber

i^otteftiöbauer. <=2lud) er glaubte ben '^h'^afen ber bolfchen>iftifd)en ^Igitatoren, unb^

aud) er erfannfe baß wai^vc ©efid)t beö Subo-^Solfc^enjismuß erft, als eö bereite ja

fpät xvav. Äunberttaufenbe einftmals gläubiger "iHrbeiter l;aben l;eute in ben 3tt>ang^--

arbeitölagern auf Sa^te ftimwS Seit, über bie Erfüllung be^ bolfchen)iftifd)en pro--

grammö unb ben '3Berf ber 93erfpred)ungen jübifd)er 9)^arriftenführer nad)3ubenfen.

®ie am meiften intereffierenben <5ragen bürffen fein: '^Bie lebt ber <5ott)jetarbeitei-

heute, nad) bem 3tt)an§igften 3abre ber bolfd)en)iftifchen Oftoberreoolution, tt)ie finb

feine "Slrbeitebebingungen, meldte ßö^ne erhält er unb lt)eld)e greife mu^ er im erften

„foäialiftifd)en 6taat" ber 'SBelf gablen? ®ie '2trbeitern)ohnung, bie 93erforgung bes

•Jlrbeiterg mit lebensnotn^enbigcn ^rfiJeln, öon feiner Ernährung gang abgefe^en,.
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bürffen eigenfticf) nur

Probleme §tt)cttcn9^an--

o,tß fein, benn man
nütf^fc annehmen, ba^

fie in einem „fosiati--

ffif(ä)en" £anbe 6ercifg

tängff auf ba^ &ef<c

cie(öff feien. QBoEfe man
bcr bolfd)en)iffifc^cn

^ropaganba ©lauben

fcf)eufen, müf^te man
allevbingö unferfteüen,

ba^ bie «Soivjetimion im ipa(;rftcn Sinne be^ QBorte^ bereift ba^ „^arabie^ ber

•^Irbeifer" geworben iff. 3n ber fommuniffifd)en unb ))roboIfc^ett)iftifd)en ^rejfe be«

'•2Iu^Ianbeö jebenfaKö unb erft xcd)t in ben ßeifarfiMn ber 6c»n)jefbläfter, ifann man
baö aud) fäglid) beftäfigf finben, nid)f belegt mit tontvtUn 3a(;len, fonbern in aüge--

meinen eingaben unb Cobj^reifungcn. "Saneben gibt e^ nun aud) tveifere — ebenfalls

burd)au0 amftid)e — Goiüjefftimmen, bie biefe^ ^arabie^ in einem üöUig anberen

£id)tc erfd)cinen laffen, Stimmen, bie me^r im tofalen '^zil ber Soiüjetblätter §u '2Bortc

fonmien unb nie in ben „brüberlic£)en fommuniftifc^en Organen" beö %i^(anbe^ einen

'^öibcr^ü finbcn. "Siefe Stimmen öerbienen bei lt>eitem bie größere 'Slufmerffam--

Jeif, benn fie bringen bie genaueften unb betaiUiertcften 'Slngaben über ba^ „fröl;nd)e"

Geben btß SoiDjetarbeiterö, ivie eö iuir!(id) ift. llnb ba e^ fid) bei biefen Stimmen um
„SetbffWfif" ^)anbett, ift ein 3n)eifel an ber '2Bat;r(;eit il;rer 'i2Ingaben nid)t erlaubt,

befonber^ bc^tt)egen anö) nid)f, wetl fein vernünftiger SSJ^eufd) annel;men wixh, ba^ auö--

gerec^net in ber Son^jet--

preffe 'iO'iifjftanb^met-

bungen gebrad^t it)erben

bürffen, bie ben '^at--

fac^en nid)t entf))red)en.

•Sa^ marfiftifd)e

'^Programm fteüt aU
eine Äauptforberung bie

bcr ^blöfung ber „üer--

faulten !apitaliftifd)en

'Jöirtfd^aft^form" burd)

bie „fo3iaIiftifd)e". Q3or

allem aber galt unb gilt

^eute nod) in ber !om--

nmniftifd)en ^ropagan--

„^2li-beit(.niüol)nungen" ba au^er|)alb ber Soh?--
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icfunion bcr Ä^atn^f ber ^apttaliffifc^en, au«fc{)I{epcJ) auf bxe „^uöbeufung" ber mcnfd)-

I{d)en ^xhzitßtvaft gugcfi^nUfenen '^Irbeif^form. <5ae^banb, <2l«orbar6eif ufw. foüen

in einem fo5iaai'iifd)en Qtaat aU erfte^ abgefd)afff werben, um an i^)re Sfetle ben ge--

rec{)fen unb burrf) feinen fa|)ifaliffifc^en Profit gefürsfen Qo\)n su fe^en. ®iefe Ca-

rolen gelten aüerbing^ nur fo lange, hi^ bie iberren ^arfiften felbff an bie SCRact)f

Jommen. ®ieö fomo^)! in ber 5^)eorie wie yor aüem in ber ^rayiö!

3n ber f^)eoreüfc^cn OSefärnpfung ber Japifaliftifc^en ^rBeif^meff)oben ^at fic^

ber Sube 3onati)an (Srmelmann feefonber^ i)eroorgefan. Seine früt;ere Q3etätigung aU

6t)nagogenbiencr qualifisierfe i(;n aud) in einzigartiger ^cife jum boIfd)ewiftifd)en

^rbeit0tl;eoretifer. Cange üor ber Q3erfünbimg ber Fünfjahrpläne lief^ (Srmetmann,

unter bem ^feubon^m (grmanffi, fein erfte^ ,3erf" erfc^einen unter bem ^ite(

„<2öiffenfd)aftlid)e 93etrieb^organifation unb ^Sat)Iorfi)ftcm". ®er 3n|)alt War !Iar.

i)ai ^S:at)Iorft)ftem war nid)tö weiter aU bie raffiniertefte !apitaliftifd)e '^lu'gbeutungß--

mctf)obe, ^ai)lox felbft

aber ein gekaufter 5?api-

tatiften!ned)t unb aU fol--

d)er natürlid) auc^ ein

^feubowiffenfd)aftler

.

®er (Srfolg, ben

€rmetmann mit bicfciu

93ud) bei feinen ^uffratv

gebern ^atte, ermutigte

i1)n äu einem swcitcu

"^OZac^werf . Sm'SERosfauer

6taat^öerlag crfd)eint

1926 feine 93rofd)üre

„•Sie •Jorblegenbe". 6ie

wor nod) einbeutiger,

nod) !ompromif3(ofer gegen bie fapitaliftifd)en ^aiusbeutermef^oben gerid)tef, aU bereu

Snbegriff baö ^Jorbf^ftem t)ingeftellt wirb. <5Iie^arbeif, 6tanbarbtt)pen, ^IHorbarbeit,

9lationa(ifierung ufw. öerbammte (grmelmann in ©runb unb 93oben.

9cun würbe ©enoffe ßrmetmann sum ^rofeffor ernannt, unb in bicfer Sigenfdjaft

fc^reibt er nur 5Wei 3at;re fpäter, 1928, ein neueö ^üd)lein, „^ST^eorie unb ^^rayi^ ber

9^ationaIifterung". Äier würbe „fct)tagenb" nac^gewiefen, ba^ grunbfä^Iic^ aU baö,

wa^ in ben fapitatiftifc^en Canbern ber ^u^beutung biene, in ber Sowjetunion auö-

fc^Uepd) bem fogiatiftifc^en ^ovt\<i)Xxtt äugute fomme! <2afo, bolfd^ewiftifd^c c^Iief?-

axhdt, ^Korbarbeit, 9^ationaItfierung ufw. waren mit einemmal bie ©runbtagen ber

Snbuffriatifierung ber ©owjetunion geworben! ®er et)emalige S^nagogenbiener ftie^

fid) babei feineöwegö baran, in feinem neueften <2ßer! oon ben ©runblagen beö ^5:at)Ior--

unb <5orbfi)ftemg au^pge^en unb fic^ baneben noc^ bie (£rfa^)rungen öon weiteren

47 auölänbifc^en — unb bog ^ei^t bod) wof)I oon 5?apitaUften korrumpierten — "^lu--
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torcn 31t eigen gu madjen.^an brauchte eben gur ®nrd)fül)nmg ber '^mf\a^)VpläM eine

neue „botfd^eivtffifc^e" ^hUimi)toxk, unb ber Sube grmelmann tieferf fie feinem

Äerrn. 9'cur einen eigenen 93eifrag t)rad)fe eiv tnbem er neue „Ceif^ung^normen" ber

„menfcJ)lici)cn ^afd)ine" aufftellf unb baniif bie !apifa(iftifrf)e i^onfurrens toeit in bcn
6d)affen ffeüfe. ®ie Äerau^ffeüung ber „nienfcf)lid)en ^a\d)im" aber at^ ^uöbrud
foaialifdfd)er ^rBeiföe^i^ iff mirJlicf) ed)f iubo--botf(^en)iffifi.

(Senau tt)ie in ber ^ST^eorie 1)at ber ^o(fc^ett)i^mu^ nun auc^ in ber '^rorig ba^
„fapifatiffifc{)e ^ugbeufung^ft)ffent" bei lueiiem in ben ed)affen geffetlf, ja er überbietet

e^ in jebcr Äinfid)t.

®er S^apitalift „betrügt" ben 'Slrbeifer um ben gered)ten ßolpn, inbem er einen ^ett

be^ ^[rbeit!^ertrage^ ali Profit jurüdbebälf, behaupten bie^ommuniften. 3m „Q3ater--

lanb ber QöerMtigen" bagegen werben Cöbnc gegat^It, für bie ber eoipjefarbeiter fic^

«jeniger faufen fann, aU in irgenbeinem fapitaliftifc^en £anbe berQBob(faf;rtgempfän=

ger für feine Ünterftü^ung, Unb mv moUtt behaupten, ba^ btefer Cobn nid)t geredet fei,

benn e^ gibt ja feine 5?apitaHften, aud) feine nod) fo ffeinen ^riöatunternebmer, bie

einen eyentueßen 9}ZeI;rtpert für fic^ W1)altm fönnten!?

(£ß ift ^öc^ft auffc^Iu^reid), bie Cöbne unb greife in ber Gotüietunion mifeinanber

gu öergleic^en. <^orauggefd)idt muf3 tuerben, ba^ ber 6on?jetrubet tüva 0,50 91^.
(genau 0,48 9vSQ(.) entfprid)t. ^egen ber unfid)eren unb unburd)fic^tigett ^äf)rung^--

t)er|)ättmffe in ber Sonjjetunion ift jebod) ein rein wöbrung^mä^iger Q3ergteid) mit

ben Suftänben in anberen Säubern au€>gefd)toffen. 9^ur bie ©egenüberftettung ber

tatfäd)lid)en 93ergleid)^tt)erte öon £obn unb ^rei^ in ber 6owjetunion unb äum 93e{-

fpiel in ®eutfc()lanb öermag bier tt)irflid)en '^luffcblu^ gu geben.

"Surfc^nifföeinfommen be^ Gowjetarbeiter^ beträgt nad> ben "iHngaben beg

SO^o^fauer etafiftifd)en ^mteö §um 1. 1. 37 2550 9^br. im Sabr ober 212 9^br. im
S!}ionat. 93ei biefen 'tJIngaben aber banbelt fic^ um ^ruttolöbne, öon benen nod)

minbeften^ 20 1). i). für 6teuern, Beiträge, Q3erficberung ufn?. abjufe^en finb.

oerbteibt atfo ein monatticber 9^ettoöerbienft oonrb. 170 9^b(. ober — umgerecbnet

bie runbe (Summe öon 85 91^. Sft mm in ber 6ott)ietunion für 170 9^bL biefelbe

SQZenge t)on ^aren g{eid}er Qualität erbältlid) ivie in <®eutfcblanb für 85 919)?.?

<g=oIgenbe "ipreife finb ^ur Seit in ber 6on)ietunion gültig:

eebcn^mittel: 1 mio 9^oggenbrot 0,94 9?bl, 1 mCo ^ei^brot 1,80 9lbl.,

1 ^ito qöeisenmcbl 2,70 9?bL, 1 Mo iöirfe 2,20 9?bt., 1 i^ilo Q3ud)n)ei3engrü^e

4,40 9lhU 1 ^ilo ©rief 4,60 9^br., 1 mto 9?ei^ 6,50 9?bl., 1 i^ilo 9^inbflcifd) 9 9lhU
1 S^ilo <2Burft 12—20 9^bL, 1 mo <5ifc^ 3—4 9lhl, 1 ^ilo Suder 4,50 9?bl., 1 mio
mrgarine 10 9?bl., 1 5tiIo Öl 13,50 9^br., 1 Ä^ilo i^artoffeln 0,30 9^bL (9)?arftl?rei^

1,50 9?bl.), 1 £iter9)?i(d) 1,40— 1,80 9^bl., 50 ©ramm 5ee 1,74 9^br., 100@romm
5?affee 4,50 9^bt., lOSigareften mittlere Qualität 1—3 9^bl., epeife^au^effen 6 bi^

1 0 9^bl., i?antineneffen 3—6 9?bl.

©ebraucb^artifel: 93^ännerfcbube 200—300 9?bl., ®amenfd>ube 250 big

350 9?bl., 9}?änncran5üge (fd)led)tefte Qualität) 200—300 9^bl., „gute" Qualität
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1200—2000 9lhl, ®anicn!(ciber, I)ißig[fe eommcrqualifäf 50—100 91U., „beffc

QualUäf" 400—1200 ©amen^üfe 40— 150 9^bl, epoxtmü^tn 20—SO^RW.,
1 ^^cfer 93aumn)o«ffoff für Äcrnbcn-^Iufen 10—20 9lhl, 1 93cffgeffeü mitTlatxa^a

ah 180 91U., ^Jl'oUl (meift nur 5torbmö&cI) ah 100 9^61., Simmereinric^fungen finb

äur Seif in ber 6owjetumon nur gekaud)t auf ^uffionen unb tn 5'?ommiffionögcfd)öffen

5u Joufen. Sine foIci)e (ginric^fung, meiff 6efte|)enb auig 1 6ofa, 4—6 Stüt;len, 1 ^ifci),

2 Ueffeln unb 1 5?ommobc, foffet cfn>a 10000 9^61., ein Qvabioapijaraf, 6ertcn^3robut-

fion ah 400 9lhl u\w.

(£ine ©egenüberfieöung bcr 2'6i)m unb 'greife in ber GoiDjefunion ergibt fomit

einbeutig, ba^ ber Sott)jefarbeiter fid) für ben ®urd)fd}niff0lo^n aud) nid)f im enf--

fernfeffen bie SlJlenge 2ehtn§mitUl unb ©ebraud)ögüfer kaufen fann, bie fetbft ber

fc^(ec^feft be§at)Ite 'Slrbciter im gefamten übrigen Europa nod) aU §u feinem Syiftens-

minimum gef)örenb befrad)tef. 'i^lber 3n>et tveitere 'SO^omenfe fommen ftin^QU, bie bie

£ebenöl;atümg beö 6oivietarbeifer^ nod) ungünftiger geftatten, unb glpar ^aren--

rnanget unb 'SBarenau^fd^ufj, folvie ber in ber gefamfen Sowietn>irffci)aft d^ronifc^e

£of)nbefrug,

93ei fel;r fielen ßeben^miffeln unb bei faft fömtlid)en ©ebraud^öarfiWn t;anbeit

eö fid) nämlid) um fogenannte „©efi^itlvaren". ^il]o txo^ ber enorm t;o^)en greife tritt

an atten 6tettcn ber 6on>ietimion periobifd) auf ftirjere ober längere Seit ein abfolutcr



9}Zangct an einzelnen ßcben^mtffeln unh 9Baren ein. 'Man fann am beffen fo auc-

brücken, ba^ btc 9'^ad)frage ba^ "tyngebof ffänbig, je nadybtm, um lt)clc^c '^ävtiM ftd)

^anbclf, um ba^ 2—5farf)e übcrffctgf, n)ä^)renb ber 93cbarf allein an ben (efeen^nof--

toenbigffen ^rfiJetn off um bai§ 4— 10facf)e ^ö^er iff alö ba^ Angebot. ^ei^f, ba^

minbeffenö bie Äätffe ber @efamfbeoi5ffei-ung über^upf nic^f in ber Sage lüäre, felbft

btc bringenbff benöfigfen "^Irfifel 5« !aufcn^ auc!) mcnn biefe au^Srcic^enb öor(;anben

fein füllten.

®ie ööKigc 93ernid)fung ber 5?(eininbuftrie unb beö Äanbtt)er!^ fc^ne§f nod) auf

ObbacE)lofc wavUn in SEJioäfau auf baö Öffnen einer "Sßärmci^attc

Sa^^re 1)imu^ — unb beim boIfd)en)iffifrf)en „^Iam:)irffc!)aff^ft)ftem" tt)of)t auc^ für bie

0aucr feinet 93eftanbe^ — jebe 'JRöQ{i<i)hxt einer auöreirf)enben Q3erforgung ber

Soipjetbcoölferung oon üorni;erein au^.

®ic au^crorbenflid) minbern)erfige Qualität fämtlid)er Goiuieterseugniffe im

ganzen, einfd)Iiej3Uc^ beö nod) i^eiter ^inäuJommenben SCRoment^, ba^ 20—60 ö.

ber ©efamtprobuWon au^ '2lu§fd)u^n)are befte^t, laffen bie ^o^en '^^veife erft im rechten

£id)t erfd)einen. ergibt fid) fomit bie abfc^tie^enbe ^eftftetlung, ba^ fämtlic^e^aren

in ber 6ott)ietunion unöorftettbar fmpp, am ®urd)fd)nitt^einfommen gemeffen 2-- bi^

5mal fo teuer aU in irgenbeinem anberen ßanbe, üon fc{)(cd)tefter Qualität finb, unb

au^erbem 5u 20—60 0. au^ ^U0fd)u§ beftef)en.

üni> n)enn tro^ aUebem bod) irgenbwo in ber Sonjjetunion i>orübergeJ;enb ein
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grö^ere^ "Slngcbof an einigen lebensnofwenbigen "Strfifeln yorliegf, iff noc^ lange nid)f

gefagf, ba^ bie ^rbeifer biefer ploi^lid) fo „reid) bebauten" ©egenb bic ^ti^ crfe^nfen

^IrfiJet faufen Bnnen, aurf) tpenn e^^ if;nen i|)rem (gin!ommen nac^ mögli(^) tt>äre. ®a0

iff immer bann ber <5aU, menn „äufäUig" in bem befreffenben 9^at)on, Snbufttiesnjeig,

in ber (Semeinbe ober auci) nur in if)xex ^ahxit ber Co^nfonb^g tmpp gcnjorben iff, fo

ba^ bie 'iltrbcifer manchmal monatelang mit ^eil3a|)Iungen, „©elbfurrogafen", £e--

ben^miffetbefd^eintgungen (eine 'Jlrf örflic^ getfenber ßeben^miffelfarfen, bie auf ben

ßo^n t)errecf)nef n)erben) ufu)., oorliebnefjmen müffen. ^agfägtic^ finben fid) in ber

gefamfen 6ott)iefpreffe fotd^e ibinweife über alterorfö loorfommenbe £o^n|)infer5ie|)un-

gen. 3n fe^)r üieten <5äUen lt)erben bie '^vUxUv aber öoUffänbig um if;ren ßo^n betrogen.

®ie <5oIge iff bann baö ^bffrömen ber "^Irbeifer oon fotrf)en Q3efrieben, bie fogenannfe

„<5(uffuafion ber ^arbeifsfräffe". Eingaben an bie ©on^jefö, an bie (Seri^fe ober aud)

an bie treffe fübren meiff gu deinem (Srfolg, tt)ie man ebenfaU^ fägtid^ auö 9}?elbungen

ber Gomjefpreffe erfe^en ^ann. 93ei oieten i?o|)(enf(^äc^fen, ©ro^fombinafen, QSefrie-

ben uftt). n)ed)feif bie =23etegfcf)aff gu 20 biö über 100 ^ro§enf innerf)alb eineö 3a^re^.

9ceben su niebrigen ober unferfc^fagenen £ö^)nen finb e§ off noc^ bie unerfrägli(^en

allgemeinen £eben^bebingungen, wie 9^at;runggmiffetmangel, <2öot)nungönof uftt>., bie

bie *2lrbeifer auö i^ren 6feüen treiben. ®ie^o|)nt?er^ätfniffe, unter benen ber 6on?ief-
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•arbciter khtn mu^, finb frf)on auö ber einen ^atfaci^e ^x\xd)tlid), bafj in bcn ©oipjef--

ffäbfen im ^ätUl fmpp 4 Quabraftnefer Q[Bo(;nf(äd)e auf ben 5topf ber 93eüöl!erunö

•enffaüen. ertfdercn tuenige '2lrBetferfaminen in ber 6oir)jefumon, mit ^u^no|)me

ber me^r berücf)tigfcn hzvü^mUn imb bann aud) nod) bcoorjugfcffen 6fa<^anoni--

orbeiter, bie eine eigene ^o^)nung, unb fei eö fcIBff eine ^in5immerit)o{;nung, bcfif^en.

'SO^iUionen '2tr&eiferfamitien aber leben freute, im sman^igffen 3a^)r ber botfc^en)iffifc^en

9\coo(ufion, nod) in 93araden, bie man nicrid)fig erzeigen Jann, bie Jeine'SBafferleifung

itnb faff nie e(effr{fd)eö ßic^f ^ben. Sogar in ben mcntgen neuerbaufen „fo3iaUftifd)en"

•'i2lrbeifertt>o^nblodö in SCRoßfau unb anberen Sfäbfen iff jebc '2lrbcifertt)o^)nung mit

.Sivei, brei unb me!;r <5omiHen belegt. 3n S[Roöfau, ber „Sü^etropole be^ '^Belt^troleta--

riat^", lebt bie Äälfte ber 93eoöIferung alß Untermieter, imb i?on biefen tt)0^nen, laut

•fott)jefamtli(^en eingaben, mel;r al^ 90 ö. Ä. mit ben '33ermtetern in einem Olaum.

93on einem "^^tnilienleben, aud) im primitiöftcn Sinne, !ann fomit feine Q^ebe fein, ©a
bag®urc^fd)nittöeinfommen be^ 'Arbeiter« ja auc^ fott>iefo nic^t reicht, um eine"5amilie

5u ermatten, ift bie ^rau faft immer geän)ungen, ebenfalls ju arbeiten, menn fic nid)t

t)er|)ungern mitt.

^Reben bem „fröl;lid)en ßeben", ba^ bie Son)jetjuben bem Somjetarbeiter inner-

'|)alb i?on 20 Sauren befd)ert l;aben, iff an jiDeiter Stelle ber „bolfc^en^iftifd^en €r--

rungenfd)aften" ba^ Stac^anon>ft)ffcm 5u nennen. 'JBie ba^ „frö^lid)e £eben" bie ongc--

manbte '^rayi^ beö t^eoretifd)en SO^arriömu^ barftellt, ift bag Stad)anomf^ftem bie in

ber ^rayi^ ongeJT)anbte 'tHu^nu^ung ber „menfd^lic^en '3[)^afd)ine" nad) ben t^)eore--

tif(^en 9^id)tlinien be^ Spnagogenbiener^ (grmelmann.

®ag ©rimbprinsi)) be^ Stad)anomft)ftem^ ift bie "iilufftellung öon ßetftung^--

teforben, nad) benen fid) bie neuen *>2If?orbfä^e ausrichten. ®er tmoorftellbar gemeine

jübifd)e ©aunertrid babet beffe^)t nun barin, ba^ für bie ^ufftellung eine'g fold)en

Stad}anott)re!orbe^ öon ber QEBerJleitung 93orauöfe^ungen gefc^affen iverben, \vk fie

normalermeife in bem betreffenben 93etriebe ober Snbuftriesmeige überl;au))t nid)t

gegeben finb imb aud^ nie gefd)affen merben fönnen. £lnter fold)en Q3or.aügfe^ungen

tDcrben bann 9?eforbe ergiclt, bie tu bt^^erigen 9^ormen angeblii^ um 100, 200, 500,

\a 1000 '^rogenf übertreffen. (Sin „93egeifterungöfturm" mirb entfeffelt unb ein allge--

meiner 93efd)lu^ in bem betreffenben 93etriebe burd)gefe^t, in bem biefc neuefte Sta--

d)anon)leiftung aud) aU mm 9^orm anerJannt mirb unb bie nun jeber gute ^Bolfc^emif

5U erreid)en i)at. ®ie näd^ften jwei, bret ^age ober aud) bic näc^fte "^Boc^e tv>ixt> jur

Sfad)anoiT)mod)e crftärt, unb. bic "iHrbeiter tüerben unter '•Hnmenbung ber fd)ärfften

©rudmitfel gesmimgen, t^re legten 5?räfte an^ufpannen, um eine ®efamt))robu!tionö--

fteigerung üon 10, 20 unb mei^r '^rogent gegenüber ber 93ortt)od)e §u erreid)en. 3n
biefer Stachanott>tt)od)e merben ben '^Irbeitern (Sjtraprämien, Sonberrattonen in ber

Kantine ufn?. gemä^)rt unb gro^e Q5erfpred)ungen gemadjt. 9^atürlich mxt>

auc^ eine entfpred)enbc 9}ielbung über ben Sieg ber neueften „(Snt:^ufiaften ber

"^Irbeif" an ber ^ront ber großen fosialiftifd)cn ^[rbeif^f(^lad)t nac^ '50'ioöfau ge--

fc^idt. ®ie QScgrü^ungötelegramme jagen fid). ^ber bereite in ber '2ßod)e barauf
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it)irb unter 93orft^ bc^ in ba§ ^efrieb^fcfeefariaf geloö^Ifcn neueftcn „g3ov?äm|)fer^

ber Gfac^anotDbewegunö" bic ^acufeftfe^ung ber ^loxmtn l3efd)toiTen. ®ag fie^)t bann

in ber ^rajig meiff fo au^ : ^^efrug bie biö^ertge 9}ltnbefmorm 100 (gtn^etten, fo n>irb

fie nun auf ©runb ber neuen '2I«orbte{ffung auf 120 (gin^eifen ober me^r ^eraufgefc^f

.

^löerbing^ faUen nun bte (£rfra^)rämten unb bie Sufa^rafionen tn ben i^anfmen unb

fonfftgen q^ergünftigungen mtnxM) fort. Xlnb als tvdUvzS Moment iommt ^tnsu bal3

bemjentgen, ber bte neuen Tcormen ntd)t ieiffen ^ann, brutal unb rü#^t^log "^hm^

öon feinem £o^)n gemacht UJerben. ^ . u ^

<^efonberg bei ber £ot)nberec^nung für "^tusfc^u^njare, für beren Äerftcüung ber

<Hrbeifer meiff am attern^enigffcn Jann, t^erben rü(Jfid}föIo^ <2Ibäüge vorgenommen.

®te <^tu^entt)elf ^)at aber nur »on ber „fosiaIiftifcJ)en ßeiftungöfteigerung" unb ber

„Co^)ncr^)ö^)ung" 5^ennfni^ er|)aUen.

®te Gowjetiuben öerfie^cn e^, mit ber „menfc^ttc^en <3JJafc^ine" umsuge^en!

.

9le«)0lutipn III 22
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Mt 3SiOU artnee — tite angrtffötoaffe gegen öte Wüt
Von tCtjeoDor HDamijdt

®ie 9loU ^rtnee unferf(f)eibef ftd) i|)rem ß!:^ara!fcr nad) öon bcn Äccren anberer

ßönbcr efeenfofel^r, ipte b:c SoiDjefumon üon allen übrigen Qtaatm ber 'Jßelf. ©le

Solpjetumon a(ö ftaaf'Sä^ntirf) orgamfierfe „^afiö" be^ 93oIf(^ett)t^mu^ gm* (Srlangitng

ber ^ad^t „im '^dtma^\tab" entbehrt t>on öornf)eretn jeber nationalen 93orauö--

fe^ung. 93on ben 93oIfc£)ett)tffen felbff ivirb bie Golx)j;efunton nur al§ 93orffufe gur

„^titx^'oolutxon" angefe^en, an beren Snbe bie „^elfrepublif ffe^en fott, ®iefe

„Qöetfrepnbltf bebeufef bie Q3ern{d)tung jcber nationalen unb oö(Jtfrf)en (Sigenffän--

bigfeit ber 93ölJer, bie abfolufe Sntmünbigung ber 93ölfer unb tl;re öottffänbige Auf-

lieferung unter bie 9J^ac{)t beö 93o(fd)eJt)iöntuö unb bamit beö '^Beltjubenfumf, aU
beffen "Sloantgarbe bie GoiPjetunion gu t)etrarf)ten ift.

©er grunbfä^tic^ antinationate ^efenf^ug bef 93oIfc^en)tfmuf fommt überaü

bort §um ^ußbmä, n)o er öorüberge^enb ober bauernb §ur Äerrfct)aff gelangt. ®af
Jöeit^in fid)tbare Q3eifpiel bafür ift bie Goiüietunion. <3Dcif bem Siege beö 93olfc^en)i0--

tnuf über 9^u^lanb :^örte „9^u^Ianb" §u befte:()en auf. "^In feine Stelle trat bie „Union

ber Sogialiftifc^en Sott)iet--9^epublifen" (HbSS9t.), über bie ein fü^renber 93oIfc^e--

tt)ift in ber ertt)eiferten (£re!utii?e ber 5?ommuniftifd)en 5ugenbinternattonale am 13,Sult

1923 in 9}?offau folgenbef gu erklären bie Sreiftigfeit l;atte:

„(Sö ift bie "^öberation ber Sogialiftifd^en Staaten bef früheren 9^u^lanb. Sie

trägt n{d)t ben 9'camcn 9^uf3lanb, fonbern ben Olamen ,93erbanb ber So5ialiftifd)en

Soit)iet-9?epubliJen'. ©aö ^ort 9^u^lanb fe|)lt. 'Jßir ^)offen, ba^ biefer neue 9'camen

ben 9la^men bilben toirb für ben 'Slnfc^lu^ toeiterer fo§ialiftifd)er Qtaatm, bie ntc^t

auf bem Territorium beö frülperen 9^uflanbö entfte^en, fo ba^ tt>tr ni(^f genötigt

n^erben, ben '^camen bef fo§ialiftifc^en Staafenf^ftemö ju änbern, luenn balb in ein

)}aar ßonbcrn 9^eöolution gemad)t wirb."

Auf biefen Korten, bie burc^ eine beliebige ^n^a^)^ oon äl;nUc^en Sitaten au^

bem9)'Jimbe ßeninf, Stalin^ unb anberer 93olfd)ett>iften ergän§t n)erben fönnfe, fprid^t

bie internationale weltreöolutionäre ^ongeption bef Q5olfd)etöi6muf mit 3V)ntfc^er

®eutlid)!ett. ©ie SotDjetunion ift eben nur ein 'SInfang, fie ift bie „^afiö ber 'Jßelt-

reöolution". S^re ^olitif ift in allem barauf gerid)tet, bie 93Zad)tmiffei bereitäuftetten,

bie gur Q3erlt)irfli(^ung beö '2öelt^errfd)aftfanfprud)f beö 3ubo--93olfc^eh)ifmuf al§

noth)enbig erad)tef tijerben. llnb ba§u gel;ört in erfter £inie bie 9^ote 'ilrmee.
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<2Bcnn man fid) mit ber 9lotm ^xniet Befaffen wiU, ift bt^alh mc^f au«-

retc^enb, fie lebigUc^ nac^ mtafärifd)-fad)ad)en ©cfic^tö^unJfen befrad)fcn unb 311

beitrfeiten. Sin foId}e^ QSerfa^ren tt)ürbe am 5?ernprob(cm biefcg '2öaffenh-äger^ bcö

<2öcUbotfc^en){ömuö öorbcifüI;ren. (£g ift öie(mef)r erforberlid), bie befonberc gigenart

bev 9loUn *=Hnnee auö ben wcUvcöoIutionären ®eban!engängen 511 beftimmen, bic in

ber fogenannfen „^|)eorie" beö ^olfc^elvi^mnö enft)alten finb.

©iefc ©ebanfcngängc n)ic auct) ii)vc <iZlnit)enbung in bcc ^mjiig ber boIfd)ett)ifti--

fct)en Agitation unb £lmftur§öerfuc^e in ber gangen 'Söelf finb im oorliegenben 9[öer?e in

anberen ^luffäl5en bereift be|)anbelt, fo baf? fid) it;re au^fül;rtid)e ©arffellung im

9^at;men biefcr ^bt^anbhmg erübrigt. 'Söaö unö l)ier jebcd) befonber^ 5U intereffieren

^af, ift bie Sinftcltung htß QSotfc^clviömu^ gum S^riege unb bic militärifd^en unb

rüffung^potififd)en i^oufequenäen ber 6on>ietunion awo biefer (Sinffetlung.

ift eine in ber ÖffentHd)feit nur mcnig befannte 5:atfad)e, baf^ Cenin ben "i^Iu^--

brud) beö ^ettJriege^ gerabegu ^erbeigefet;nt ^at. ^amn ctwaß ^euQt für bie polU

tifd)e 93erantit>ortung^lofig!eit biefeö QSoIfd^emiften beffer, alö jener 93rief £enin^ an

®oxti auß bem Sa^re 1913, in bem ein 5?rieg §ir)ifd)en ÖfterreicJ) imb 9vuf3tanb aU

„eine für bie Q^eöolution (in gan^ Öfteuropa) fel;r nü^Iic^e 6ad)e" begeidinef tt)urbe-

SQfJit offenfid)tad)em 93ebauern fügte £enin bamalö ^ingu, e^ fei jebod) „nid)t fel;r

tx)aMci)«i"^t<i)r '^-van^ 3ofep|) unb 9f^i!olafd)a un^ biefe^ Q3ergnügen machen

n)erben"(!).

®iefc unert^örfen 6ä^e waren nid)t tt)x>a eine gufätlige Sntgleifung, fonbern ein

unmittctbarer ^uöffuf? jener „5f)eoric", bie öon ben Q3otfd)en)iften al^ „ßeniniömu^"

be§eid)nct lüirb. ßenin lr)uf3te genau, bafj ber 5$ommuni^nTU^ mit legalen SO^itteln

nirgenbö in ber ^elt burd)gefet5t n^erben fann. ®egt;alb pro^)agierte er öon öorn--

|)erein ben genjaltfamen llmftur§. ®e§balb erfe^nte er einen 5?rieg, wn bem er er--

rvavtüt, ba^ er ju einem ^ettbranb luerben unb bie QSorauöfe^ungen für eine !om-

mtmiftifd)C 9xeöo(ution fd)affen n)ürbe. ßenin tvax eö babei gleid^güttig, in ipekl)cnt

ßanbe biefeö Srcigniö suerft eintreten n)ürbe. "^öenn er fein ioauptaugenmer! auf

9?u^Ianb IcnJte, fo tat er baö be^(;alb, mit er ^)ier am fd)neUften gum „Erfolg" §u

gelangen t;offte.

9^ad) bem botfd)ett)iftifci)en llrnfturj in 9xu^(anb ivav bie '^oliti! ber 6ott)|et-

union bi^ in bie ©egemr)arf t;inein ftef^ üon bem g(eid)en "^rinji^) beftimmt. ©ie

6otDiettmion mac^t eiferfüci)tig barüber, ba^ eine 93efriebimg ber "^elf fabottert mirb.

Gtalin, ber in ber botfd)eit)iftifc^en Literatur ftetö alß ber „beftc ed)üler ßeninö" be--

geic^net loirb, befennt fid) in feinem ^uci) „Probleme be^ ßenimgmu!^" teibcnfc^aftlic^

5u allen öon feinem „SQZeifter" aufgefteüte« (Srunbfä|en. ©agu ge:^ört inöbefonbere bie

(ginftellimg äum 5^riege, ba« I;eif3t su ber 2luffaffung, baf? ber 5trieg baö befte ^ittd

§ur ^lugbreitung beö 93oIfc^en)i^mu^ ift. £lnb fo wie Cenin teerte, ha^ au^enpolitifd)

eine Aufgabe ber ^ommuniften fei, fic^ alle in ber ^elt üort;anbenen ©egenfä^e

nu^bar §u mad)en unb „bie i^apitatiften gegeneinanber aufguftac^etn", fo treibt 6ta(in

eine <^oUti! ber fonfequenten "Ji^iebenöfabotage.
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©ie ganje 5?rieg^botoin beß i^ommumömit^ tä^f ftcE), allen übrigen pro|)aganbt'

ftifc^en ^dmxU entfktbef, eftva tn folgenben ©runbforberungen gufammenfäffen:

1. e^ mit^ ein ^rieg prottogterf n>crben;

2. biefer fogenannfe „tmperialiftifd^e 5?rieg" mu§ tn einen ^ürgerfrieg üemanbelf

merben;

3. auö bem 93ürger!rieg mu^ ber 93oifc^etDt^mu^ aU 6ieger {;eri?orge^en.

3n ben 9}Ji(ifära^abcmien ber 6oit)iefunion it>irb offi5ieU ber ©runbfa^ gele^^rt,

ba^ „jeber 5?rieg, ben bie llb669\. füt;ren n^irb, immer ein gerechter unb ein 93erfei-

bigung^Weg fein mxi>, unab^)ängig baöon, mx it)n juerff begonnen i)at" (©egfjareh)).

tiefer ©runbfa^ nimmt bie pro|)aganbiftifc^e 9^ed)tferfignng etne^ jeben ^ngrip

öorweg, ben bic 6oniiefimton gegen irgenbeinen anberen Qtaat plant. Sur 'Segrün--

biing biefeö erftaunlid^en Gtanb--

pmtt^ bienen folgenbe (8eban!en-

gänge: h)irb offen au^gefpro--

d)en, bo^ fd)on aüein baö 93or--

banbenfein eineö „in einem ßanbc

t>ern>ir!Ud)ten Sogialiigmu^" (ge--

meinf ift bic 6oit)iefunion) öon ber

übrigen ^Oßelf aU 93ebrobung auf-

gefaßt werben muß. '33on ber '^ox--

mutierung „t>ern)irflid)ter (rogiali^--

mu!§" abgefebcn, läßt fid) bagegcn

in ber ^at angefid^tö beö aggref-

fiüen Sbarafters b^ß 93oIfd}eiPi^--

muiS nid)tö fagen. 91un toerben

aber bie feibfti?erftänbHd^en 93er--

teibigxmg^maf?nabmei^ biefer ^elf

gegen bie botfc^cn>iftifd)e ©efa^r

mit einem Jübnen ©ebanfenfprung

einfad) aU „i^rieg^abfid^t gegen

bie 6oJpjettmion" aufgelegt, ^it

biefem bemagogifd>en^ro^aganba-

fniff iDerben bie eigenen 'Slngriffß--

abfic^ten in eine „Q3erteibigung"

gegen eine angeblich x>on außen

brobenbe „©efa^r'' umgelogen. 3n--

bem bic 6on>ietunion angreift, „öerteibigt" fie ftc^ im „biftorifcb--politifd)en Sinne" —
tote bie «Jormel laufet—, benn fic füi;It fi^ ibrerfeit^ bereite burd) haß QSorbanbenfein

t)on nid)t--botfc^eit)iftifd)en QtaaUn „angegriffen", nod) beüor ein 6c^uß gefaüen ift 1 6o

tüirb ibr "Eingriff in ber botfcbewiftifc^cn ^ropaganba su einem •„93crteibigungöWeg".

9^ofe ©rcnä^xitvouitlc. ®tc Sowjcfunion tuirb t>ou bev

übrigen <2Belt bevmcfif(^ abgcf(t)loffcn. Sowjetbürger,

bic auö bem „roten "^Sarabie^" entfommcti öei-

fu(^cn, »erben o^ne ©nabe niebergcfd^ofTcn
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^enn man fic^ baran ertnncrf, mif tttclc^cn ^ituln bte 93otfd)eit)ifien btc alU

ruff;fd)e 'Jtrtnce poliftfd) serfe^t ^)abett, fo tff tiax, ha^ hk€ mit ^ricben^ltebe mc^f

baö germgfte 51t tun ^a«e, obtt)oit bte ^ropaganba üon paäiftfttfcf)en Carolen ffro^fc.

®te aUe rufftfci)e 9,{rmee mu^fe oerntc^fcf tt»erbcn, um ben ^^öeg für ben 93oIfc^en)t^--

mu^ fret 31t machen. ®oc^ faum war ber 95oIfd)emtöTnug in 9^u^Ianb gur Äerrfc^aff

gelangt, tt)urbe eine neue '30'ltUtärmacJ)f organifierf, bie für ben Q3ürgerfrieg {nncr"^alt)

unb au^erl;al6 ber ©renken ber Son)|eümton befttmmt twar.

®te erften "Jormattonen biefer xcUn'^ilxtäxma<i}t toarcn btc feerüc^ftgfen „Quoten

©arben", benen oon ben neuen S[Ra(^tf)abern sügeUofe <5rei|)eifen üerfproc^en n^urben

unb bie fid) auö beut tt>üffeffen '=2lbfd)aum beö 93ot!eö, 93erbred)ern aller i?afegorien,

sufammenfe^fen. ®iefe tt)üften Horben reichten jeboc^ ntd)t au^, um bie |)otittfc^en unb

mitifärif(^en Stele ber 93oIfrf)ett)ifictt burc^aufe^en. Q3ereitg am IQ.Sanuar 1918

tt)urbe cin^efeet be^ 9^ateö ber QSotJöfommiffare üfeer bie Organifierung einer „9^ofen

'2lrmee" auö ^reitt)iüigcn angenommen. <3)a jebod) baig ^^rin^ip ber 9^reitt)it(ig!et£

bie Gd)affung einer fc^kgfräftigen boIfd)en?iftifd)en ^Irmee nid}t garantierte, iDurbe

am 28. ^^cferuar 1918 bieQ[öe^r|)fIid)t für alle „QBerftätigen" pvottamkvt. ®iefer ^ag

gilt ber eigentliche ©rünbungötag ber 9^oten ^rmee. SO^Zan fd)ritf, namentlid) feit

bem 12.3uni 1918, jur Sifangörefrutiertmg oon Arbeitern imb 93auern für ben93ür=

gerfrieg. '^Ittc »erlogenen "Jrieben^parolen („^rieg bem Kriege!")/ mit benen man t)or=

^er bie Jrieg^müben Waffen be^ 93otfeö geföbcrt ^atte, n>aren öergeffen. 'SBer fic^ ber

3tt)angömobiItfierung n^iberfe^en n)oflfe, inbem er fid) auf bie bi^^erigen 93crff>rechun--

gen ber *SoIfd)ett)iften berief, tt)urbe an bie ^anb geftettt.

Sur ßeitung ber 9^otcn ^rmee ipurbe ein ^entralifierter "Apparat gefd)affen.

^Kmä|)tid) n)urbe eine fefte i?ommanbogett)aIt cingefüi^rf, geiDiffe tt)pifd)e (Srfi^ei--

Q3o{fcf>ewiftif(^c g:erbarfiacr{e. Äicr fic^)f man fclbftoerftänblid; feine Subcn; biefc fii)cn öielmetjv

im „^>oIiftf(^en '2Hj))arat" ber 9Rotcn "Jlrmee
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nungen ber erffcn Q^cöolution^pcnobc, fo gum 93e{fpiel bie^ä|>I6ar!eif beg 5?ommanbo-
beffanbcö, Jt>urbcn nact) unb nacJ) abgebaut. ®a bie Q3otfd)en)tffen über ein eigene^

fad)mänmfc^ auögebtlbefc^ Öffisterforp« nic^f yevfügfen, nütjfen fie frü|)erc aar{ftifc£)e

Offisiere otg „SOfiiHfärfpesiaaften" für il^re Swecfc au^. ®abci tpurbe mit terrortfftfc^en

SOZtffetn bafür geforgf, baf? biefe Öfftsierc ben roten SOf^ac^ttpabern ntd)f gefäl;rlic^

tDurbcn. ^er ftd) ben

Quoten freilviüig gur

Q3erfügimg ffeUte ober

i.)on {^nen gnjang^tveife

5um®ienff in berbolfd)e--

ii)iffifrf)en "Slrmee i^eran--

gc^ogen n)urbe, rvax ben

1^oIfd)eimffen auf @na--

bc unb llngnabc auöge--

(ieferf. ®ie ^lnge^öri=

gen biefer Öffigiere wur--

ben x>on ben Quoten aU
Ounfeln feftge(;a(ten unb

rüdfic^föto^ erfc£)offen,

n^enn foId)e Offijierc ef--

tva ben Q3erfu(f) ma(l)en

ttJoHfen, fict) bem ©ienff

in ber 9vofen '2Irmee

burd^ bie ^lnö)t gu ent--

3iet;en. ®a bie 93olfd)elt)iften mbev ben i^ommanbeuren noc^ ben ?0^annfcf)affcn ber

9loten "iZtrmee trauten, iüurben gleid)äeitig „^jotitifc^e i^ommiffare" eingefe^t. 60 ent--

ftanb ber „^oatifrf)c Säppavat", ber bie "Slrmee oon i^rer 6))i^e hiß gur Heinffen ©n--
f)eit burct)fe^te. ®ie |)oIitifd)en i?ommiffare it^aren au^na|)m^b^ suöertäffige 93oIfd)e--

n)iften, gum größten SSTeil Suben, unb ^)atten bie ^lufgabe, bie gefamte ^rmee poUti\d[)

p füi)xm unb ju butrottieren. 6ie r^atten baö 9^ed)t, in bie 93efet;Bgett)aIt ber 5?om=
manbeure unmittelbar eingugreifen. 6ie tvaren „baö ^uge ber 'i^artei" innerl;alb ber

Quoten Qlrmee unb iparen gteid)3eifig 5lgenten unb Spieet ber Uvü<i)tiQtm ^error--

organifation „'^\d)da", bie tnv^ nad) bem botfd)Ctt)iftifd)en llrnfturg, im ©cgember
1917— alfo nod) öor ber Quoten "Slrmee — gefd)affen iuorben xvav.

60 finben wiv in biefer 93ürgerfrieg^ftufe ber (gnttvicflung ber 9^ofen ^Irmee öon
S3orn(;erein i^)re befonberen (£(;araftcrmerftnale oeranfert, bie fie öon aKen anberen
Äeeren ber ^ett grunbfä^Iid) unferfc^eiben. g^iff bieö öor aUem ber ))oIitifd)e e^)a-

rafter ber 9?oten ^Irmec aU einer ^rmee be^ i^laffcnfampfeö, ber borfc^elt)iftifd)en

^eltreüolution. (£r prägt fid) in ber Haffenfärnpferifc^en potitifd)en (£r5ie|)ung ber

9J?annfd)aft unb ber 5?ommanbeurc auö. ®ie befonbere Sigenart ber Quoten ^rmee
liegt bat;er nic^t in i(;rem m{(itärifd)en Aufbau, nid)f in i|)rer ^en?affnung ober

9:)Jotonficiio ^clöavfillenc. ®ie motodflerfen SSruppenteitc bcv
9voteu '=2Icmee fönnen auf ben fc(;lcd)fen ©fraßen ber Sowjetunion
fclßft nur feegrenäf Q3erit>enbung ftnbcn. ®ie SKotorifterung ift füi

ben 'iJIngriffghncg jcnfeitä ber Sowjefgrenjen 6cre(^)nef
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in xhva militätiWen «Mlt-ting. 6ie liegt i« poItfiWm Ovgam a .on -

„„r»oMAen ®er.««p.mttcn untafd,ciben. Soweit W «m b.e evftevc« t,«nbelt,

™ff fd,m ymee hatten f.« bie <Sol»et»if<e.. eine «e.tie »on „bemc,haf>Wen £o-

tufl,ld,en

J^»«
I '

bieCgjäMbavteif beä i^ommanbotcftanbeä. g« fe.

b n Smen d« Wttel jnv 3etfet,nng be« atfe« Sceve« I,man« m.rtl.c^ gegtnnbt

IrrbeXtUe jebenfalM ift, bo^ biefe Eofungen noc^ lange 3ert n«««,.rifen u.* m

nben 3« k,i«nfr.on"pun«en gehörte anc^ bie Svoge ber ^i^r^t f>m. b.e

Tvm ob ein fte(;enbc«&eef ober nnteinegJÜHs geWaffen mtbenfoUte

am e« »omegännefnnen: bie gntfc^eibnng fiel äugnnfien e.ne« ^Itf^»«« ^«
gjotcn Qlmee n«« ben «rfotberniffen einet mcberncn Äviegfüt^nng unter 2^««.

nntong be "wrungen be«2ßeltWege«.?S3e(,vpf(i4t, eint,eitlic|e S?on>m<,nbogett>att,

Särifd eXttnVbetne ^Jen-affnung, ftieg«mäf,ige ©Kebevnng »ntben äu ben

leitenben ©ef.ctX^pnntten beim <2lt.ft.an bet 9?ofen 21tmee ef^oben

g ift^eboc^ beme.t!en^»ett, bafj man ptimär nid,, an« f™^"""^

»cHttTdie i gtt»i,gunaen jn biefen milifätifc^en Sonfegnenjen gelangte, üm ci od)

g
*

nInbSe : an. teJolution..politifd,en gt^ägnngen ®ie ©^banlengang'

fet 4o»emiften in biefet Sinftd,. laffen fic^ Intä f»'äf«"?*\»tTÄt'
®Te ioiljetnnion ift bie ^Jafiä bet 2Bdftcbolution. Sie l;at b.e mnfgaie, b.e macfef.

^^^^^^^^^^
9^ofe ©ebirggarttEevie mit Sragtteren

p„litifd,en gjotan^felnngen füt biefe jn W"ff»;®r^ff'::.;;/!,^!;!»
„id,t b teit« teftlo. potitif* äetfe^t ift, beteif f«"

»«f
' ® Ät«

Jg ,n iveicVn, ntiiffen mitifätifc^e ?Ka«<mittel emgcfe^ivetb n. ^
Xbie 4affe bet -Beltteootntion. ®eät,«(b mnl bie cRote 2lt,nee fo otgamftett

Iben, baMie in bet Gage ift, bie i^v geftedte Aufgabe m etfuHen.
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mt mm^)afUn ^^eorefifer ber Quoten <2Irmee ftnb ftc^ in bem einen "^nnU einig
baf? bie 9loummävmad)t mcf)f auö ©efenfiögrünben gefd)affen n)urbe, fonbern «m
al^ „^rmec ber '^öetfreöolufion" 6ei geeigneter ©elegenlpeif felbff gum Eingriff üfterju-
get;en unb bie 6on)iefunion „^af{^ ber <2öelfreootuf{on" ferriforial su erwetfern
6(i)on ßenin \pxa<i> e^ in aller Öffen|)eif auß, baf) ber „in einem ßanbe fiegreid)e 6osiaHö-
muö" (atfo bie eoiüjefmtton) „nac^ Enteignung ber ^opitatiffen im eigenen ßanbe
mit^rteg^gen^atf gegen bie eyploitierenbeni^raften unb i^)re Staaten öorge^en n>ürbe".

_
_

©aö aber ift bie <5orberung be^ „reoolutionären "Slngrtff^hnege^", ber in ber
mthtärifd)en Literatur ber eoivjetunion einen fe^r breiten <=Kaum einnimmt unb ber
etgentac^e 9D^arfrf)ric^tung^punrt für attc mintär{fci)en unb rüftung^politifc^en SOZa^-
na^men in ber llbe69^., einfd^liefjlicf) ber ^rieg0tt)irtfd)aff, ber oormilitärifd^en
Sugenbersie^ung, ber 6d)affung öon miatär{fd)en Organifationen au^erl^atb ber
eigentad)en "Slrmce („Öffoai)iad)im" mit feinen llnfergaeberungen wie : ßuft- unb @aö=
fd)u^, ^orofd)i(on)-6d)ü^en, ^orofd}i(ott)-5?aüa«eriften, i^raftfabr-, 9^abfabr- unb
ßuftfportoerbänbe) ufj». ift.

®er unter bem 9^amen @u^jen> getarnte Sube Sa!ob ®ai)ib^fot;n ©rabfin ber
in ber eoipjetunion eine 9?et^e r;öd)fter miatärifc^er unb poütiidja ^Imter befleibete,
i)at in einer 9?ei^e t)on ^uffö^en, bie grunbfä^ad^e Q5ebeutung ^)aben, bie 9^ottt)enbig--
feit ber Q3orberettung ber Quoten "Slrmee für ^ngriff^friege h^^)anhdt ©iefe <2Iuffät3e
^)aUn burd) Örgane ber Qlrmee unb ber Partei tt)e{tcfte Q3erbreitung gefunben unb
fönnen aU ©rabmeffer für bie in ben leitenben i^retfen ber Quoten ^rmee unb ber
^ommumftifd)en Partei (;errfd)enben ^uffaffungen angefe^en ttierben.

@u^ieiP-®rabJin unterfud)t u. a. bie t)erfd)iebenen 9C«ögad)fe{ten öon Kriegen,
bie bic eotDiefunion füf)ren loirb, unb erftärt unumtt)unben:

„^ud) Jönnen wir im Sufommen^ang mit bem fo3iaaftifd)en llrnfturj irgenbtoo

im 'SBeften in einen re--

öoattionären ^tgriffg-

friegl^ineingegogeniver--

ben. 6c^aepc^ ift aud>

ber 9aü nid)f au^ge--

fd){offen, ba^ wir ge-

SWungen fein Werben,

einen reootutionären

i^rieg mit bem 3iet ber

fd)neUften enffeffetung

• ber 9^et)oaition im^e -

ften §u beginnen, unb in

biefem <5aöe wirb unfere
Strategie einen ftreng

angripmä^igen e^)a-

raftcr tragen muffen."
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®te gleiche ^uffaffung xvivh öon bem gulelf burc^ feine gjZifficn in g^offpanien
befonberö begannt gelt)orbenett bo(fd)en)iffifcJ)en ^DÜrgerfrieg^fpegiaaften ^nfonoi;)-
Ott>lejenfo i)erfrefen. ^nfonott>-9n)feienfo U^eid^mt bie „(grflärung be^ g^eoolufton^-
!neges, ba^ r;et§f ber betpaffnefen Itnferfm^ung ber noc^ ntcJ)f gum eiege gelangfert
^rorefaner", in ^efteuropa (!) alg bnngad)ffe<2Iufgabe bes im er;emaagen Q^u^lanb
fiegreid)ett ^ommuniömu^ unb fü^rt in biefem 3ufamment;ang auß: „^enn nnS
geringen mvb, ben gerfförfen ^{rffd)aff^organigmuö nneber inffanbaufe^en, fo tvexbcnmv äum Angriff überge(;en. ®urd) einen foIc!)en reuolufionären ^rieg n)erben n)ir ben
^vanb ber I03ialiftifd)en '2öerfreüo(ufion enffad)en."

Sine einbrucf^öoae Sauffrafion folc^en unb ä^^m ^Hnfc^auungen bietet
bxe 9lcUe, bie bie 6on)ietnnion bei bem öon ben Q3otfrf)en)iften in Spanien entfeffelten
^urgerfeteg fpielen fonnte. 9lad) ben obigen ^u^fü^rungen oon <Hntonon)-Ön)fe-
jenfo ^ann ntc^t ber geringffe 3tt)e{fel über bie Snftruftionen ^errfd)en bie er bei
femer «iZlbretle nac^ Q^otfpanien inSOJo^^au empfangen ^at. ®ag, tt>a^SD?o<^fau bann in
Spanien tat, mv bereite eine <Hrt üon „revolutionärem ^ngriffsfrieg aur ^ef(f)reuni-
gung ber 9^eöorution im ^Beften". ^öenn ^O^o^fau mm<^ barouf öersi^ten mu^fe
biefen i^rieg m offisieller ^orm su führen, fo nicf)f beö^tb, n^eit eg bk§ nic^f ivoüte'
fonbern meti r;eute neue S^aftoren in bie gBeltpoIitif eingefrf)arfet finb, mit benen bie
SO^ogfauer ^orfrf)en>{ffen nid)t me^r nad} 93eaeben i?af,e unb SDZauö fpielcn Bnnen

5)ic 93orfdKtt>iffen finb fici) natiii-ac^ »on %ifang an «ar barüber geioefen, ba^
fic mtf folc^en cjaftorcn rechnen münen unb ba^ bementfprec^enb x^xe reoorufionöre
^Ingripftrafegie — fortjo^jl in poIififd)er wk in militörifc^er 93eaie|)ung — auf bie
öerfc^iebenften ^öglid^^eifen üorbereifet fein muf . ^uf bem Äintergrunb ber heutigen
ereigmffe m Spanien ^aben ba^er bie bolf^ett)iftifd)en tf;eoretifd)en — unb prafti-
fd)en — Q3orbereifungen auf bie öcrfc^iebenen ^öentuatfätte baö atoeüfte Sntereffe3m elftem ber boIfc^en)iftifd)en 93etrad)fungen über biefe c^rrage nimmt baß ^xohUm
ber bereite ertt)ä^)nten „^efd)reunigung ber 9?ei)o(ution im <33eften" eine aenfrale
Sfeuung ein.

ift ferbftöerftänblid), ba^ auß ford)en 5Infd)auungen aud) praftifd^e 5?onfe-
"

quensen für bie 9^ote ^rmee gebogen n^urben unb merben. Snbem @u^jem-®rab«n
baöon fprtc^f, ba^ bie 6oJt.jefunion „3tt>edg QSefdjreunigung ber 9?eöoIution im he-
ften geammgen fein merbe, eine Öffenfiöe au beginnen", füf;rt er tvdtex au^, ban in
fordern gälte üor ber 9^oten ^^rmee bie Aufgabe erfte^e, „einen revolutionären 2In-
griffsfrieg führen gu rnüffen, einen ^rieg beö foaiaIiftifd)en ßanbeö gegen bie imperiati-
1ftfd)en Staaten".

®a^ ein fotd,er i?rieg ^eutautage fein „Spaaiergang" ift, ^at bie 9?ote ^rmee
im potmfd)en ^^dh^Q 1920 erfahren müffen. 9lt;nlic^e €rfar;rungen ^at fie im QBalti-
fum unb m ^^mnlanb fammeln bürfen. 3n allen biefen ^äUen ift bie 9^ofe ^frmee
gefcf)ragen n>orben, fo ba§ bie burd) ben aggreffiven <SoIfd^en)igmug bamaU au biefen
^erteibigungöfriegen geatvungenen Staaten unb Q3örfer i^re SelbftänbigJeit Utval)ven
konnten. 9?ei^e „(?rfa^)rungen" fammetn ^eute bie ^oIfd)en)iften in Spanien m
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i^nen (Sencral ^Jranco in ctnbriK^sooKftcr "SBcife beibringt toaö ^ei^f, bie Äanb

gegen ein ^ulfuröol! p ergeben.

95ei ben 5?riegen gegen ^oten, 93alftfum unb <5^innlanb mit^ man babei im 5Iuge

bet;atfen, ba§ ber bamaltge 'ilufjpanb an ^ru))^)en unb i^riegömafertal auf feiten

ber ©egner ber llb669^. nod) nic^f fo gro^ ivav wie ber, mit bem bie 93olfc^en)iffen

:^eute rerf)nen müßten, ©ie bamatigen 9^iebertagen ^aben ba^er in 9JJo^!au großen

©nbrui^ gemarf)f.

3m <5eBruar 1923 ^)kU ber fpäfere ffellöerfrefenbe i^riegöfommiffar unb 9loU
*7ßlav\<i)aVi ^ud)affcf)ei-t)ffi, einer ber t)oIfd)en)iftif(i)en Äcerfü^rer im po(nif(^en 'Jelb^ug,

ba^ bie i)olfd)ett>iftifc^e 9^et>oIufion in '^olen in biefem ^aUt ^atfa(^e geworben

tPäre, unb fu|)r fort: „Hnb biefer 93ranb ^)citfe fi(^ m(^f an ben ©rengen aufi^atfen

laffen. ©leid) einem »üben ©ebirgöbac^ l)äm er gang ^efteuro^ja ergriffen. ®ie

9^ofe *2lrmee wirb biefe €rfa:^rungen über bie na(^ braui3en getragene 9?eöo(ution

niüE)t oergeffen."

®ie (Erfahrungen über bie „nad) brausen getragene Q^eöolution" be^ 3at;re«

1920 gipfelten in ber (grfenntni«, bai ein moberner ^rieg mit potitifd)en Carolen

aüein nid;t §u gewinnen iff. ®ie ^ätig^eit üon im llrnfturj gefc^ulten Agenten ber jubo--

marriftif^en Komintern, bie im 5?riege gegen ^olen maffenweife eingefe^t waren,

erwieg fic^ nid)t a(g au0reirf)enber (£rfa^ für ba^, wag ber 9^oten ^rmee bamaB

fc:^Ife: <5üt;rung, ©ifsiplin unb moberne 93ewaffnung.

^S:urf)atfc^cwffi war eg aucb, ber öon ^[nfang an am Aufbau ber 9^oten ^rmee

regften Anteil na:^m unb wo|)l mit 9^ed)f aU ber bebeufenbftc Örganifator biefer

<2Baffe beö ^eItboIf(i)ewigmug gilt. ®a^ ^ud)atfd)ewffi in5Wifd)en ein 9pfer ber

9?tt>alitätgfätnpfe tnncr:^alb ber jubo--boIfc^ewiftif(^en 6pi^e ber eowjetunion ge--

93otfcf)ett)iftii'c&e QSombenflugseugc. ®cr SZlugbau ber roten £uft=

fToftc als '2lngriffsit>affe wirb befonberö [tar! betrieben

in ber 9}cilitäraifabemie

ber 9^oten '5Hrmee in

^ogJau93orträgeüber

bas^^ema : „® er93or-

marfcJ) über bie'Söeicf)--

fel." ^ud)atfc^ewffi be-

faßte fid) barin mit ben

Srfat;rungen biefe?

^riegeg unb beantwor-

tete in feinen (3d)Iu§--

folgerungen bie "S^rage,

wag gcfd)e|)en wäre,

wenn ber ^oIfd)ewi5--

mug alg (Sieger aug

biefem «Jelb^ug ^erüor--

gegangen wäre. ®er

rote ©eneral ffeEte feft.
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lüorben iff, öcrminbcrf fernen "^Berf aU ^ronaeuge für ben ^nginpcf)ava{fcr bcr

9^ofett 9Irmee n{d)f im geringften. ©enn sn)an3ig 3at;re lang axhzitztt er unter ben

•Singen SfaUnö imb ber 5?ommuntfftfc^en gartet an ber Organifafton ber Quoten

<yrmee. ®a^ er in tt;rem 6tnne tätig u^ar, BeJDctfen bte 5a:^Iretcf)en Öc^rungen unb

Orben^auö3eid)nungcn, bie er bafür ert;ielt, unb in^befonbere feine Karriere, bie i^n

SteKoertreter '2öorofd)i(on)ö unb roten SO^arfc^aE an bie 6pi^e ber boIfd)en)ifti--

fd)en "Slrmee brad)te.

3n ben 3af)ren ber bereite eriDÖ^nten ©tsfuffion über bie örgamfation^grunb--

fät^e ber Quoten "Slrmee fül;rte ^$:uc^affd)en)ffi au§:

„(gineg fte^)t feft,

ivenn irgenbmo eine fo--

5ialiftifd)e 9^eöoIufion

5ur Äerrfd^aft gelangt

ift,bannt;atfie ba^felbft--

öerftänbnd)e 9^ed)t, fic^

au^jubreifen, bann mvt)

fie mit elementarer @e--

walt banac^ ffrebcn,

burd) unmittelbare ©n-
luirhmg auf aüe ^^acf)--

barlänber bie gange

^ett äu imifpannen . 3{)r

n)id)tigfteö ^er?3eug

ivirb natürlich i(;re mili--

tärifc{)e 9}^ad)t fein.^ir

feigen olfo, ba§ bie fogia- 93UcE aug bem Surm eineg SanJö. yiucf) bcr Qluöbau ber ^Sanfloaffc

liftifcbe Q^eoolufion öon <^"ffPi''i<^t ^^"^ ^(ngrtpd)araJter bcr Quoten "Jlrmee. ®ic ^anU tücr--

.
'

V.. , . ^...(. bennad>auälänbifd:)cn,5.S£.bereiföübcrf)olfen'30Zobcacnfonffvutert
t(;rer "Slrmee bte S^a(;tg--

feit 5u aWöcn 'Singriff^Operationen in ben eigenen ©renggebieten unb, menn ber

©ang ber Sreigniffe baju 5lt)ingt, and) au§ert;atb berfelben »erlangen muf^"

^STuc^atfc^elüffi fn\)vU in biefem 3ufammenf)ang iDeiter au^, ba^ bcm 93otfd)e-

lyigmuö mi{itärifd)e ^lufgaben innerl)alb ber ©renken ber 6ott)jetunion überf)aupt

nic^t ern)ad)fcn fönnten. 'S)a^ ^eif3t mit anberen Qöorfen, ba^ fotd^e ^lufgaben nur

au^crt;alb ber Sowietgrenjen gefud)t tt)erben Bnnen. (Sr fontmt bamtt gu folgenben

(3ci)(u^folgerungen

:

„3m Äinblid barauf mu^ jebe ^lufgabe unferer 9^epubli! auf^ engfte üerfnüpft

fein mit ber "Slufgabe ber ^eltreoolution. ®aö gilt natürlich in crfter Cinie öor aÜem

für bie 'Jrage ber Organifation unferer Quoten 'JBettarmee."

<®iefe politifc^e Sietfe^ung fällt für ^uct)atfc^en?ffi mit ben rein m{tifärifd)ett

(grforbcrniffen sufammen. ^ür foId)e ^lufgaben fann eine „SO^ilig", eine "Slrmec öon

'9^rein)it(igen, bie nac^ „bemoft:atifd)en" ©runbfä^cn i^)re i^ommanbeure rvä^)kn unb
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abfegen tarn, in ber feine mil{färtf(i)e ©tfstplm t)errfc^f, ni(i>t geeignet fein— öuc£) bann

nic^f, wmn giwerläfftge polififc^e ^ommtffare bie ^rmee fonfrottieren. ®e^t;ali>

tämpft ^S:u(i)atfc^en)ffi teibenfd)aff(id) gegen bte '^itx^ unb für ein fte^)enbe^ Äeer. Sm
gteid^en Sinne tämpfU ber 93orgänger Q[Borofc[)iton)^, ber bamaUge ^riegöfommiffar

^rttnfe, p beffen Seif— im Satire 1924 — bie grunbtegenben Äeere^reformen einge--

leifef tt)urben, bie eine ber iuict)figffen Sfa^>pen ber ^ntmälmQ ber Quoten '2trmee in

i^rer ^^eufigen ©effatt n)urben.

©iefe Q^eformen hz^mdttn öor aKem bie enbgütfige 'Jefäegnng eine^ ein'^eif=

tid^en '2öel;rft)ffem^. ®ie bereift eingefü|)rfe ^e^r^)flid)f würbe beifee'^atfen. ®ie

^rieben^ffärfe ber 9^oten ^rmee ivuxbe 5unäcf)ff auf 562000 "iülam feffgefet3f.'^ei

bem lät^rUc^en S^onfingenf öon 800000 900000 ^v^^)xfä^)ig,tn jungen SOZännern,

über haß bie Soiüjiefunion t)erfügf, ^)ättt eine '2lrmee öon bo^jpetfer QtäxU aufgefteüt

nterben müffen, um Bei 3n)eijä()riger ©ienff^eif alte au'ggubilben. ®ie 'ütufffeUung einer

•iHrmee in biefer Qtävh ^äffc bamalig für bie £lbeS9^. eine untragbare finanzielle Q3e--

taftung bebeufef. 'Stu^erbem tvav nid)f genügenb '2Iu^bi(bungöt)crfonaI öor^)anben.

eine Äerabfet3ung ber ®ienft§eif |)ätte jeboc^ nur auf 5?often ber Qualität ber ^u^bil--

bung erfolgen fönncn. *3)a bie ßolDjetregierung tro^bem nacl)brüdlid)en QBert barauf

legte, mögtid)ft 3at;lreic{)e üwBQthiibtU 9^eferöen gu befi^en, tt)urbe ein ^ugn>eg auö

biefer ©d^tuierigfeif in ©eftatt beö gemifd)ten „i?aber-S$:erriforialft)ftem^" gefunben.

«Sie bamalö feftgelegte Äeereßftärfe wax jeboc^ nur ein Qlnfang. Q3on "Slnbeginn

ftanb feft, ba^ bie (Stärke ber 'iHrmee angefid)t^ ber i^r gefteEten 'Slufgabe planmäßig

gesteigert iDcrben mü^te. ®aö ift aud) im ßaufe ber 3al;re gefc^e|)en, rvohd aUmä^My

aud) haß 93erl)ältniö 3tüifd}en ben i?abertrup^)en unb ben ^^Terriforialtruppen sugunffen

ber erfteren oerfd)oben n)urbe.

3m Sanuar 1936 fonnte 55uc^atfd)en)ffi in einer 9^ebe in Si^^o^fau offisietl be--

fannfgebcn, ba^ bie Stärfe ber Quoten 91rmee bereite auf 1,3 SOMionenSCRann an--

9vofe 9Diafd)mcngett)ct)r--'2l6tei(ung mit ®asmasUn

geftiegen tt)ar.<S)urc^ €r--

la^ oom ll.'^tuguft be§

gtei(f)en Sa^rei^ "n^urbe

ha§ ©nberufung^alfer

in ber (2oit)jefunion oom

21. auf haß 19.2cben«-

ia|)r ^erabgefe^t. ®a^
h^htnttt eine (lx^)ö^)\mg,

ber i?opfftärfe ber 9^0--

fen "iHrmee in <5t^iebenö--

5eifen auf runb 2 ^iU
lionen SD'iann! ®aöon

entfallen jnr Seit runb

l,5S[Rillionen9}Zann auf

bie 5^aberformationen.
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®er ©aöJrieg wirb öon bcn 'Solfd^miffen Bcfonbcvö öorbcrettcf. ®aö i3iiP 3ci<jf einen

(2nfgafungöfrui>)) bei ber Arbeit

®te 3a|)I ber verfügbaren au^gebübefen Q^efcroen barf mit 11 12 SOMtonen

gO^ann angenommen merben.^amit i\t bte 9^ofe 2Irmee 5af)tenmä^tg njentgffenö |)eufe

bte ffärfffe "Slrmee ber *2BeIt.

®te "Jrtebensgtieberung ber 9?ofen "^Irmee tüetff 23 6d^ü^en!orpö mit 90 6d)ü$en--

btötfionen, 7 ^a»at(erie!orpg mtf 20 5?aooKertebtotfionen, 10 fetbffänbige ^^aoallene--

btötftonen, 2 felÖfCänbtge ^aöatleriebrigaben auf. ®ie ®i^Io^a^^on ber Gruppen er-

folgt in 15 9)^i(tfärbe§irfen (9}?o^?au, "SBei^ruf^Ianb, Cetnngrab, ^im, (?I)arJoit),

giorbrufanb, 9^orbfau!afu^, ^olga, Hral, ^ransfau^afien, 5?afafffan, ^dliüda^mx,

Gibirten, ^ran»bat^atien, ferner Offen), tt)obet eine befonbere SO^affterung ber ^'rup--

penmaffcn tn ben u^efflic^en 20^tlifärbe§tr!en feffgitffeUen i\t

3u ben 1924 begonnenen 9^eformcn ge|)örfe aud) bte moberne 93ett)affnung unb

ted)mfd[)e '^lit^rüfüxng ber 'xRofen "i^lrmee. ®er erffe imb ber giDeife ^5^ünfjabrei§p(an

waren befannfKci) in erffer ßtnie ber 6cJ)affung einer großen Qtüftungöinbuffrie in ber

GoJt)jefunion gctt)ibmet, bte ben 93ebarf ber "iHrmee on Waffen aller ^rf, an "S^Iug^

geugen, "^ansernjagen uftt)., becfen foüfe. ®iefe 9^üffungöinbuffrie tt)urbe unter 93er--

nac^läffigung atter übrigen 3nbuftrie3tt)eige unb unter unöorfteUbaren Opfern ber unter

f^är^ften terroriftifc^en ®rucf gefegten 93ei?öl!erung organifiert.

®ie 9^ote '^rmee verfügt t;eute über atCe moberncn i^atttpfntittel. ©n befonbere^

"Slugeitmerf n)urbe ouf bie Äeere^motorifierung unb auf ben '2Iu^bau ber £ufttt)affe

gericf)tef. ®te 9^ote "Slrmee verfügt |)eute über ben 5al;tenmätig ftärfften 93eftanb an

^anäerivagen unb über fcf)ä^ung^iveife 8000 5^riegsf(ug5euge.

93ei aCen biefen ^eftfteCtungen mu^ jebocE) barauf |)ingen)iefen iverben, ba§ batnif

noc^ hin pofitive^ '2öerturfeit über ben tatfärf)Kd)en 5^ampftt)ert biefer fo gen^altig

auögerüfteten Quoten ^rmee auggefproct)en ift. ®ic 93olf(^ett)iften |)aben in ben legten

3el;n 3a(;rcn bie größten ''Hnftrengungen gemad)t, um bie ©ifsipKn ber Gruppe gu
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^)^h^n unb öor altem beni^ommanbo--

beffanb militärtfcJ) unb j)pUfifc^ auf

bie ertt)ünfct)te ibö{;e gu bringen. Snt

6e|)fember 1 935 ipurbe mit ber 9'Jcu--

orbnung ber nünfärtf(i)en Qvangbe--

3eic£)nungen an ©feUe beö fvütpercn

„^ommanbobeffanbeö" iDieber ein

öfftjierforjj^ gcfei3f.

3ni 3uge ber '30'Ja^na(;men jur

SOZobernifierung ber "Slrmee bleibt

nod) bie imOesember 1936 in i^raft

gefel3fe neue „ 03 orläufige <5elbbienft-

orbnung ber Quoten 'i^Irmee 1936

C^ll. 36)" äu erix)äl;nen. 3n ben

„•^Itlgemeinen @runbfäl3en" biefer

'3^elbbienfforbnung tommt ber ganse

Q3ermc!)ümg§ii)ille be^ 93olfcf)en)i!g--

gSotfc^etDiftifc^cr gjlarfncBomfter unb £I.<Soot tiiu^ gum^us brucf .®arin ipirb au« -

ber <3iotm ^loffe
^^^^^^^^^ ^^^^ ^.^ i?ampfl;anbamgen

ber 9lofen ^rmee „ffetö auf bie 93ermcl)fung beö ^einbe^ gericf)fef fein werben".

®aö Siel iff bie „öollffänbige Serfrümmerung beö "Jeinbe^". Sann |)ei^f eö n^eiter:

„®a« cinatgc Sa2iftel, um biefcg Siel gu erreid)en, tft ber ^am))f. ®ur^ i|)n toirb

errei(f)f:

a) bie Q3ernict)fimg ber lebenben 5^räffe unb ber materiellen SO^iffel be^ ^einbeö,

b) bie Srfc^ütterung feiner feelifct)en 5?räfte unb feiner ^iberftanbgfä^)igfeit."

®er ©runbgebanfe biefer «Jelbbienftorbnung iff eö, bie Q^ote ^rmee in erfter

ßinie auf bie Offenftüc unb ben OBetoegung^feicg einauffeÖen. ^üx ben 'i^lngriff nnr.b bie

^orberung einer entfd)iebencn ecl)n)er))unffbilbung aufgeftellt. Km sum Erfolg gu ge-

langen, n>irb eig aU uncrläf^licl) erachtet, „alle in einer 9Ricf)tung angefetjten Truppen-
gattungen für bie gan§e ^$:iefe be^ 5?ampfe^ jum 3ufammenix)irfen unb bie ^ampf--
^)anblungen öon Truppen öerfcl)iebener 9^icl)tungcn miteinanber in Sin!lang su bringen",

93efonberer 9'^acl)bru(f iDirb auf bie llberrafd^ung bcö ©egnerö, 6c£)nelligfeif ber

^ampf|)anblungen, Swedmäf^igfeit ber Örganifation, gute ©etänbeauönu^ung ufnn

gelegt, ©er Sinfa^ jeber Truppengattung im 5?ampfc foll il;ren Eigenarten unb ffarfen

Seiten 9^ect)nung tragen. Sur llnterftü^ung ber angreifenben Snfanterie foll ber

(ginfa^ öon 'Jliegern unb i^ampfiuagen in 9J(affen erfolgen. 93efonbere ^ufmerffam-
ifeit lüirb bcm 93egegnung!ggefed)t entgegengebracht. QSemerJen^lPert iff bie Q3ebeu-

tung, bie ben '5allfd)irm--2anbunggfruppen gur Störung ber gegnerifd)en ^ü^rung
unb ber rüdit)ärtigen 93erbinbungen beigemejTen tvivb. 3n einem befonberen ^bfd)nitt

toirb felbfföerftänblid) aud) bie „polififd)e 21rbeit" bel;anbelt.
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Ob mit allen tiefen S!JJa^na|)men ber tiQ^nüid^t ^ampfwtvt ber Quoten '21rmee

im SrnfifaUe auf bte Sbö^t gebracht x% h)ie bte 93oIf(i)en)iften lt)ünfcf)en, iff eine

•Jragc, bie nid)f o^)ne toeifercio beantroorfef iijerben fann. ®ei* ^am))fn)erf ber 9?ofen

^rmee im i^riege l)änQt mel;r alig ber einer jeben anberen ^rmee oon llmftänben ab,

bie im oorauio frf)Jper überfeinen finb.

Sunäc^ff iff eö fragUrf), ob ber überauö fd}n)erfäUige ^p|)araf ber '2Birff(i)aff^--

organifafion unb ber atigemeinen Q3ern^alfung ben (Srforberniffen eineö mobernen

^riegeg, ber in jeber QSejiel^itng grof3e 93en)eglicl)feif imb fcl)nelle £lmftellimg^fä^)ig--

hit »erlangt, gen)ad)fen iff. ®ie ungeheure 93ürofrafifierung ber gefamfen Son)jef--

unton läff in biefcr 93esie^)ung gum minbcffen bie aEergrö^fen 6cf)n)ierig!eifen er--

njarfen.

©agu fommf bie mangelbaffe Qualifäf ber inbuffriellen ^robuffion, bie mangel-

^ffe 6d}ulung be^ fec^nifcben '^erfonalö in ber Snbnffrie unb bie ßc^iviertgMf be^

(grfa^c^ biefeö ^erfonal^ bei einfrefenben großen QSerluften. £iner ber befannfeffen

„€ng^)äffe" ber Gonjjefunion iff baö ^tran^porfttJefen. ®ie frf)Iec^fe Organifafion ber

(Eifenba^nen, bie mangelf)affe 6cl)ulung be^ ^erfonal^, bie fd^Ied)fe ^efd)affen^eif

be^ SDiaferialö, beffen fd)neÜe 'iZlbnu^img burd) unfad)gemä^e 93el;anblung befonberö

gro^ iff, bie unjä^Iigen Äaoarten unb (Sifenbabnunglüdc — baö alle^ finb €rfcl)ei--

nungen, bie fd)on in ^rieben^setfen bie ©ott)jefregierung öor "Slufgaben ffeüen, bie fie

hi^l)^v nod) nid)f meiffern fonnfe. Ilm n?ieoieI größer biefe 6d)tt)ierig!eifen im i^riege

bei genjalfig geffeigerfer 93eanfprud)ung be^ fomjefifc^en (gifenba^nne^e^ fein müffen,

löff fid) unfd)tt)er benfen.

(Sin iveifercr '^attov iff ba^ Q3erfagen ber 2anbn)irffd)aff aU ^olQt ber 93ernid)--

tung eineö freien QSauernffanbeö burc^ bie i?oIIe!fiöierung. Sff ber Äunger fcl^on eine

ffänbige (Srfd)einung in "^riebensgeifen, fo mvt) im i^rieg^falle mit einer n)eiferen

Q3erminberung ber Ianbtt)irffd)afflid)en ^robuffion ju red)nen fein. ®ie 93erminbe--

rung ber "iHrbeif^häffe auf bem ßanbe burd) bie S[J?affenmobiIifierung ber Q3eoöIfe--

rimg unb burd) bte im £aufe beö 5?riegeö ffänbig Joacbfenben Q3erluffe an ber ^ronf

müffcn in ber 6ott)jefunion bei i^rer auf Stvang tmb ^STerror aufgebaufcn £anbn>irf--

fd)aft fd)neEer al^ in trgenbeinem anberen 0faaf gu ben gefäl;rlid)ffen <5oIgen fübren.

©aneben iff eö ein meifereö 'Problem, h)ie bie moraIifd)en folgen cineö 5?riegeö

in ber '^Irmee unb in ber 93et>ölferung fein iverben. ©d)on in "^rieben^geifen !ann bie

<3oit)|efunion innenpolififd) i^rc Sfiffens nur burd) blufigffen 5;error „fid)ern", iDie bie

€rfd)ief3ungen am laufenben 93anbe bett)eifen. ©abei finb bei ben bi^berigen innen))oIi=

fifc^en i^ämpfen ber ßotojefunion in crffer ßinie '3oIfd)ett)iffen gegen '23oIfd)en>iffen

au^ ^erfönlid)en Ovioalifäf^grünben in '^unffion gefrefen. 3m S^riegefalle, befonber^

toenn fic^ milifärifc^e 9^icberlagen an ber <5ronf einffellen, Jann eö jebocl) Ieid)f ge--

fd^el;en, ba^ bie 9JZaffen be^ au^geplünberfen unb ferrorifierfen 93ot!e^ in QSeivegung

geraten!

^fleö baö tt>iffen bie 93oIfd)en?iffen fe^r gut. ©eö^alb gilt it;re Äaut>fforge ber

rcc^fsetfigen 93ernid)fung jeben 'JBiberffanbe^. ®eö^)alb bauen fie überaß, n)o fie nur
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Jönnen, ^^)x^ politi\d)tn 6id)er^)eit0-- unb S^ontroUorgane ein. ©cs^alb mvb bas dlei}

bcr ©^£1. unb i:^rcr 'Sfgenten unb ©pi^ei immer engmafd)igcr organificrf

.

bic 93oIfc£)eit){ffen aurf) ber ^vmcc nid)f or;ne n)cifereg trauen, feeiueiff ber

poUfifd)e ^^jparaf mmxl)alh ber Quoten <i21rmee, ber im 93ürgerfrieg gefd)affen unb
über aüe 9^eformen hiß in bie (Segenmarf beibehalten unb ausgebaut tt)urbe. <S)ie

'^oUtif mufj in ber 9votcn ^Irmee baö erfet3en, maß in allen anberen ibeeren bic nafio--

nate ©oUbarität i^)v^x 9lnget)örigcn fci)afft. <5){e 9tote ^rmee aU ^rmee beö ^olfd)e--

mi^mu^ fennf feine nationalen Sbcale, fein 93aterlanb. 0er in ber bolfc^)emifti[c!)en

^ropaganba erfunbenc Q3egriff „fo5ia(iftifd)eö Q3atcrtanb" ift ein erenbes Surrogat,
mit bem unmögfirf) ein

ganje^ Q3oI! jum legten

€infa$ bcgeiffert mer--

benfann.Sn biefer Q3o-

jielpung ift ber 93o(fc()e^

mi^mu^ üööig (^itflo^i.

®en einsigen 'Slu^^mcg

• au^ biefem ©ilemma

ftnbet er (ebiglid) in bcr

Sr^eugung einer fünft--

tid)en ^lngffpft)c^ofe üor

bem oermeintHci)cn@eg--

nerimb in einer bemago--

gifcf)en imb oertogenen

Äe^^)ropaganba,bicman

in ber Quoten^lrmce„Sr -

äiel;ung gum bemühten

5?(affenfänipfer" nennt.

QBeber ber rote 6otbat nod) ber rote Offigier, meber ber fleine ^artcifunftionör

noc^ bie breite <30f?affc ber 93eüötferung barf jemals erfa^)ren, mie eö in 'Sßirflic^feit

jenfeitö ber Sornjetgrensen augfie^)t. ^eß^alh finb bic Somjetgrenäen r;ermctifcJ) abge--

fcf)rojTen. ®e^(;alb beftc^t bie „potitifdje ^rgie^jung" ber 9voten <2Irmee in erfter ßinic

in bcr Q3crbreitung öon fauftbicfen i3ügen über baö ^u^lanb unb inöbefonbere über
ben „<5afd)i^mu^", bcn bie ^otfd)emiften „öernicl)ten" möd)ten!

3u biefem Sived ift in ber Quoten "^yrmee ber poM]d)c Apparat ocranfcrt, bcr

ein bcfonbcrö c^arafteriffifc^cö 5(KerfmaI biefer 2trmee ift. "^In feiner 6pi^e ftet;t bie

^oliftfc^e Q3ermartung ber 9?oten ^Irmee (in fomjefruffifc^cr ^^Ibfürgung „^119?."
genannt).

®a^ ^£19^. ftcUt ein Q^efforf bcg Scntratfomiteeö ber 5?ommuniftifct)en 'Partei .

bar unb empfängt öon ii)m feine ©ireftioen. Q3om ^£l9v. at§ ber obcrften Spi^e
au!gge|)enb burd)bringf ber poUtifd^c 5Ipparat bie gefamte 9Irmee, fic^ ber aUgemcinen

Äeere^organifation anpaffcnb.

93olfc^ctt)iftifc^>cgi{nfcntt)ciber auf einer "^Parabc inStJtogfau. ®icfe
grauen twerbcn gu ^laffcn^afj unb QBürgeriricg erjogen
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'^luf biefcn poiÜtfd)en 'Slpparat fe^cn bic Q5oIfrf)eit)iffcn if;vc größte Äoffmtng fu-

bcn SrnfffaU. '2luf bic pcrfoncüc 95cfe^ung aller ©tenfffteöen be^ ^)OÜftfd)en Apparate

Jüirb bie größte Sorgfalt ocrivanbf . 9^ur bie juoerläfftgften 5?ommumffen, bic ergcben--

ftcn Kreaturen ber gartet, iverben baju au^gen?ä()U. Unter ben poUtifc^cn ^omniivfc--

rcn ber Quoten "i^rmec ift ber Anteil ber Suben naturgemäß befonber^ |)od). '2Bir feK-r.

a(fo, baß in btefer ^e§ie^ung [ict) in ber 9\ofcn 9lrmee feit bcm 93ürgerfr{eg im '^rinyir

nid)t'o geänbert f)at. ge(;t bcfonbcr^ aud) barauö ^^erüor, baß nacf) ben 9}taffen-

erfd)ießungen im '5rüf)ja|)r 1937, ju beren Opfern außer '$urf)atfct)en)ffi 5af)lreid)e anbcr;

Öfßäiere ber Quoten '2lrmec gef)örten, burd) ein^eJrct „S!)?ititärröfe" md) bem 930161::

ber 93ürgerWcgöepoc^e gefd)affen luurben, bie mit befonberö n>eitge^enben Q3eL--

mad)tin an^t^tatUt finb.

®ie le^te poüti\d)t unb miiitärifci)e Spefulation ber Q3oIfd)eli>iften gc^t aber au^'

i^re fogenannten „9?eferDen t;inter ber feinbKd)en "Jront", n)orunter ber Canbe^öerra:

§u oerfte^en ift. ©ie au^Iänbifc^en ©cftionen ber i^omintern merben aU ein befonbcr-5

wichtiger ^aftor im ^riegöfaüe angefel;en. 3f;nen foK bie "^lufgabe ber Spionage un:

ber Serfe^ung beö jctDciligen ^rieg^gegner^ ber Sonjjetunion jufaüen. ©er 93erra:

am eigenen Q3oI! wixb öon ben "i^lgenten ber 5?ominfern aU I)öd)ftc ^$:ugenb gepriefen.

•^Iber biefe „poIitifd)e 'JBaffe" ift eine äußerft gefährliche QOßaffc für benjenigen,

ber fic^ i|)rer bebienen entfc^Ioffen I;at. ®enn bei allen i^ulturöölfern ber ^eh
gelten 93aterlanbgtiebe unb ^reue bem eigenen 93ol! gegenüber, unb nic^t ber 93errar,

aU bie |)öci)fte ^ugenb. "^enn ber 93oIfd)en)iömu^ ben Canbe^oerrat jenfeitö ber

gegnerifd)en ^ront in fein militärifcf)e^ ^atfül einfet5t, fo bürfte er eine '^cl)l\pttnlatxc'n

tun, bie für i{;n felbft bic oer^ängniööoUften 'folgen f)aben fann. 3m übrigen aber

beweift er bamit erneut nur feine abgrunbtiefe llnmoral unb fpric^t bamit fein eigene?

^Jobe^urteil.

Sufammenfaffenb barf folgenbei^ feftgeftetlt iperben:

®er QSoIfc^cipiiömu^ ift eine ftönbige 93ebrohung aUer ^ulturöölfer. SO^it aücn

xÜiitteln i)erfuci)t er, feine loeltreöolutionären 3ic(e ju erreici)en. 3u biefem 3tt>ed rüftet

bie Sort^jctunion gcttsaltig auf unb ^af fic^ eine 9viefenarniee gefc^afferr, bie ftänbig

n)eiter ausgebaut ivirb. lln§ä|)Iigc '2Igenten SDZo^fau^ müblen unb ^e^en in ber gangen

^dt. ©oc^ finb ber boIfd)ett)iftifd)en ©efa^r natür{id)e ©renjen bort gefegt, wo ge--

funbe 93öl!cr in gcfunben Qtaattn leben. ®er ^oIfd)cn)i'gmu^ ift eine i^ranf^cit, bic

fic^ mir bort aufSbreitef, mo ungefunbe Q3cr^)ättniffc herrfc{)cn. Q33enn fici) alle Q3ö(fcr

ber 'JBclt ebenfo auf fid) felbft befinnen, wie e^ ba^ beutfd)e Q3olf getan ^at, bann wirb

ber rote Spuf ein Snbe b^ben. Hnb wenn erft bic unterbrüdten unb ausgebeuteten

Q3ölfer ber Sowjetunion erwachen, bann ift eS noct) fe'^r fragli(^, ob bie 5?anonen,

93ombenf(ugäcuge unb ^STanfS, bic bic 93oIfd)cwiften am laufenbcn 93anbc probugieren,

ber 93eftimmung jugefü^rt werben, für bic fie gebad)t waren!
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3Ber lolfcljetotöinuö tu tier (nteinationalen ^oUtife

IrJon tlTijroöor 3öaml)cit

9'^a(ä)bem bte urfprünglid) gel;egfc Äoffnung ©rabc getragen werben mu^fe,

ba^ ber bolfrf)ett)tfrifc^e llmffurj üont 9'coöcmber 1917 fi<f) automaftfd) aud) auf bic

üBrtge 'Söelt, jum mtnbeften auf bie 9cacE)barlänber ber 6onijefumon ausbreiten

würbe, würben neue'Jöege t)efd)ritten, neue SS)^ittel etngefe^f, um baß weltreüoluttonäre

3iel be^ QSoIfc^eWt^mui^ ber 93ertt)irffi(^ung nä^er gu bringen. Seit biefem 3eitpun!f

finb §wei <5a!foren beö 93otfd)en)i^mug am '^ßerfe, bie nebeneinanbergefd}a(tcf auf

üerfd)tebenen "^Begen ba^ g(eid)e Siel anftreben: bie Gowjetbiplomatie imb bic i^omin--

fern mit i^ren auö(änbifd)en Sektionen. 93eibe finb ©lieber eincö einl;eitlid)en St)ftem^,

beibe arbeiten natf) beut „®efe^ bes geringften ^iberftanbe!^". 'Socf) n>ät;renb bic

^Igenten ber i^ominfern aU „93ertrctcr bcö ^roletariof§" maßfiert in ben einzelnen

Qtaatm bie SiJ^a'ffen gegen bic 9^egierungen aufwiegeln, gum 5?Iaffen^ampf, ^u 6treiB,

'Semonftrationen unb bewaffnetem llrnfturj auf^e^en, erfd)einen bie „©i^^Iomatcn" ber

Gowjetunion in ber 'SJiag^e öon 93iebermännern, nehmen im ^-vad an bipIomatifcf)en

(Empfängen feil unb „oerI;anbcln" mit ben xÜZiniftern berfelben 9'^cgierungen, bie nad)

bem Gilten ^oitaut^ geftürjt unb burc^ bie boIfc^ewiftifd)e ©iffatur erfe^t werben

füllen.

"Sicfc gwcite £inic ber bo(fc^ewiftif(^en Scrfe^ungßarbeit mit Äilfe ber „®i|)(o--

matic" entwidclte fid) erft aUmä^Iic^ im Saufe ber 3af)re. 3n ber erftcn '^eriobe beö

93efte|)cnö ber ©owjetimion fonnfe baöon nod) faum bie 9?ebc fein. 9Rad) bem hoU

f(^ewifttfd)en llmfturj in "^eter^burg unb SO^o^Sfau war bic?0'iad)tfrage im 3nnern bc^

fianbeö nod) lange nic^t entfcf)ieben. (£g folgten bie 3a|)rc be^ 93ürgerJriegeö unb eö

war lange 3eif buri^auö ^wetfel^aff, wer festen (£nbeö bie Ober^nb be|)alten würbe.

®ie ©owietunion <xU „<Ztaat" war nod) nid)t anerfannt unb öerfügte fomit aitd) ni(^t

über „bip(omatifd)c Q3ertrctungen" im ^uölanb.

®ie erfte QSerü^rung be^ 93plfd)ewi'gmuß mit wefteuropäifd)en i^ulturftaafen er=

folgte tro^bem bereite Jurj nad) bem llrnfturg anlä^lid) ber 93reft--£itowffer ^5^rieben^=

t)cr|)anblungcn. ®ie gan^e Äinter^;ä^tig^eif ber boIfc^ewiftifd)cn '^attit offenbarte fici)

bei biefcr ©ctcgenl;eit bereite in öolfer ®eutlid)!eit unb !cnn5ei(^netc bie 9Jiet^)obe

boIfd)ewtftifcf)er „Q}ertrag!oOer^anbIungen". ®er 93o(fd)ewi^>muö befanb fid) bamal^

in einer fd)wierigen ßage. Seiner gangen (SinfteUimg nad) rid)tete er öon oorn^erein fein
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"SlugenmerJ auf bie 'i^lu^breifung ber 9\eoo(ufton über bie ©renken 9^u^(anbö |)inaii^.

3m 5?reife bei* bo(frf)eit)ifftfc^en SD^ac^f(;ciber i-ourbe foforf ba^ Problem ber '5üt;r«ng

eiltet „rei)oluftonären 'Eingrifföfoiegeö" nad) au^en |)tn afuf. Sttnenpolififd^ jebod)

tt)aren bte 93oIfd)et-D{ffen ge§rtntngen, an ber '^arole „foforfiger '3^nebengfd)tu^" feft--

5uf)aUen. 3u jener Seit

tvav bie^ eine ber ffärt-

ffen Carolen, über bie

bie ^oIfd)ennften ver-

fügten, um bte !rieg^--

müben 93otJgmaffen auf

i^re Seite gu 3ie|)en.

'^Hu^erbem war bie alte

^rmeeöoni(;ncnforabi-

fal gerfe^t, ba^ an einen

5?rieg nad) au^en nic^t

gebad)f tt>erben Jonnte,

gumal im Snnern bie

SO^act)tfragc nod) n\d)t

entfc^ieben iüar.

®ie "Ji^iebenööer--

I;anblungen mürben öon

ben ^olfd)en)iften au^--

fd^tiefjUc^ unter bem®e--

ftd)tö|)unft ber meiteren

iZlu^breifung ber 9^eöo=

lufion geführt. '^U er==

fteö 9^a|)5ie( lag i(;nen

baran, fic^ an ben äu^e--

ren ©rengen mi(itärifd)

3u entlaften, um aUe

5?räfte für ben 93ürger=

Jrieg freisubefommen.

ßenin erhärte, e^ fei

notmenbtg, „»ermittele

einer öorüberge^cnben

5?a^)ituIation öor bem

Jaifertid)en ©eutfc^tanb

burd) räumlid)e 0^)fer

Seit ju geminnen unb

ber 9^es?oIution 5?raEen

mad)fenäulaffen".®iefe

ein 6otfd)CWtftifd)eö '^lajaf, ba^ ben bcipaffnefen ÜUvfaü auf
g^innlanb öci-:^en-ltd}t. ©er rufftfc^)e "^piafafteff lautet: „"3^ür ein

rofeö g^efvograb! "Jür ein roUß "Jinnlanb!" ©iefeö 'ipiaJat iUu^

ftricrf in öotlfommencr greife bie 6oifd;ett)iffifd;e „"2lui3ent)olitiJ"
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QEBorfc U)urbcn ber Seif gcfprDd)cn, bie

Q3crf)anblungen mit ben x5?JiffcImä(i)fen bereift

im ©angc worcn. ®ie i)on ßcnin t>crfotgtc '^attit

bcffanb barin, „Seif gemnncn, btc5träffe beö

©egncrg 5U gerfe^en unb bie eigenen Strafte gu

fammeln, um fpäfer gum Eingriff über5ugef)en".

®ie epeMation ber Q3oIfd)cn)iften wav öon

öorn^erein barauf gerid)fef, baf? in ^eff--

euro^ja— öor altem in ®eutf(^lanb unb in Öffer--

reic^--Hngarn — bie 9^eooIufion au^bred}en

ttJürbe unb fie bamif bie SÜZögIid)feif befommcn

n)ürbcn, ben Cyriebenöoertrag »ieber 5u annul--

lieren. 3m übrigen red)nefcn bie 93otfd)en)iffen

bamif, ba^ fie nac^ ber öollffänbigen Eroberung

9^3^01^^^ 5^^' „reoolufionären Offenfioe naä^

au^m" überge|)en Bnnfen. 3m '^rofofoU ber

tot^ung be^ Senfralbmifeeg ber i^ommimi--

frifd)en Partei öom 9. 3anuar 1918 ift folgenber
^^^^ ^^^^^ „eon?jdboffrf)affct-

^uöfprud) ßenin^ öcr5eid)nef : „<2Bir müffen bie
in 93erlin

'Bourgeoifte enbgüWg abwürgen, jebod) rnüffen

wiv bafür beibe Äänbe frei ^ahm. 9tad)bem mir ba§ getan l;aben werben, merben mir

imö beibe Äänbe frei machen unb bann Bnnen mir ben revolutionären i^rieg gegen ben

Smperiatiömuö füf)ren.®ie bereite aufgeftetlten Formationen ber reüolutionärcn'^w--

mittigen ^rmee finb bie Offtjiere unferer §ufünftigen ^^Irmee."

®er <5riebenöfc^Iui3 mit ben Mittelmächten foüte alfo nur eine „^tempaufe" fein,

mie fic^ £enin au^subrüden beliebte, unb ber meitere ©ang ber (greigmffe fd)ien i^ni

§u großem ^eil rec^f su geben. ^Im 9. 9tooember 1918 erfolgte in 0cutfd)lanb ber mar-

riffifc^c llmfturä. Wenige ^age fpäter, am 13. 9^oöember, befd)lof3 baö Sentralercfuttö-

fomitee ber 6omiefö, ben 93refter Q3ertrag su annullieren, ©ie 9)?og!auer iübifc^m

9lgenfen 9?abe!-6obetfo^n, Cieb^nec^f, 9^ofa eujemburg unb anbere öerfuc^ten, in

<5)eutfd)lanb eine ^ommuniftifc^e^iftatur su crrid)ten.®er erfte „eornjetbotfc^affer" in

®euffc^lanb,ber3ube3offe,unterftüt3tcoffenbiellmftur5parteienmif9}cof^faucr@elbern.

®iefe ^S:atfad)en geigen jur ©cnüge, mie ficb bie 93olfd)emiften i^)re Stellung in ber

internationalen ^otitiJ backten. Über bie 9^eoolution in ©cutfc^tanb fd)reibt ber 3ubc

3aroflamf«-@ubelmann: „3l)r erfte^ 9vefuttat war, ba^ ber Q3refter '^rieben^oerfrag

für miß äu eyiftieren aufhörte. ®ie bereift formierten eomjetl)eere traten ben Q3or=

marfd) gen 9[öeften an, unb in einer gangen 9^ext)e öon® ebicten mürbe bie 6omjefma^t

erri(^tet: Sn gftlanb, ßettlanb, ßitaucn, in ber Hfraine unb in 'SBei^ru^lanb. Sebod)

ffanb bie 9^eöolufion in^cutfc^lanb öor meif größeren e(^mierig!eiten aU in unferem

ßanbe. ®ie 9^äte . . . büßten ]^^)x halb il)re revolutionäre ^ebeutung ein unb ftarben

eineö ru^mlofen ^obeö."
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®er boIfd)eJyifäfd)c

93ei*fucf), mitbcn^affen

ber Quoten "^Hrmcc „xn--

fernaftonalc ^oliftJ" äu

betreiben, fcf)ciferfe int

^rieg gegen ^olen nad)

bem Sufammcnbrud) au

ber ^eic^fel. 1920/21

mu^fc fic^ bie Soipjef--

itnion mit 'Jtnnlanb, (£ff--

tanb, ßefflanb, ßifauen

unb "^oten „üerffänbi=

gen".®urd)'iHbfd)tu^ üon

*53ünbnigüerfrägett mit

Werften, ^fgl^aniftan
unb ber ^ürfei (1921), bie gegen ben „europäifd)en Smperiali^mu^" gerichtet fein

fottfen, öerfud)fen bie Q3oIfd)en)iftcn, fid) im 91or;en Öffen für bie 9^ieber(age im
'Söeften ju entfc^äbigen, fo gut eben ging.

1920fprad) ^f(^itfd)erin, ber bamalige ^2lu^enJommiffar ber Sott)jefunion : „<^k
fommuniftifc^e ®i^)lcmafie ift mit berjenigen friegerifd)eu SSJcad^t beit)affnef, bie i^r ba^
burc^ bie 5?raffeufeinbfd)aff gu feineu ©cgnern bcgeifterte, öon il;r wertrefene ^role--
fariaf gibt". S5:fc^itfd)erin i)at hamit ben (£^avatUv ber roten „(^iplomatk" fe^r beutlid)

umriffcn. (gs ift eine „«Diplomatie", bie fid) gritnbfä^tid) auf bie @ett>oIf ftü^t, öoU üorn--

^)ereiu bie SO^oglic^feif ber ^umenbung üon friegerifd)en 9)?itteln bei paffeuber ©elegeu-
^)^it in tl;re ^Kombinationen einfe^f unb fid) felbft als <2Bcgberetfcr für borf(^en)iftifd)C

llmftur3t)erfud)e in ben anberen Cänbern auffaßt.

Sene „Q3erftänbigung" mit ben tueftlic^en "Jlnrainern ber Goicjetunion bebeutete,
öom etanbpunJf ber atlgemcinen ^oUti! gefef)en, eine gen){ffe (gntfpanmmg ber
£age — üom Gtaubpunft ber Sornjetunion bebeufete fie nur eine 9^ieberlage, burd)
bie baö lueitere 93orbringen beö '23orfd)en)igmu^ nac^ 'SBefteuropa erfd)tt)erf n^urbc. %i
biefem ^eifpiel n^irb ber grunbfä^lid^e ©egenfa$ gmifc^en ben Sntereffen ber 93örfer
unb jenen beö Q3olfd>en)ißmu0 beufticJ) — ein ©egenfa^, an bcrit fid) bißf)er nid)t0

gcänbert :^at unb ber fo lange befte^)en bleiben mu^, mc e^ einen 93oIfd)en)igmuö
unb eine rote „^Diplomatie" überl;aupt gibt.

®aö 3at;r 1921 barf man alö ben SeitpunJt anfeilen, »on bem ab für ben 93otfc^e=
it>i^mu^ eine neue ^eriobe feiner <^erfud)e, fid) in bie internationale ^oliti! eingu--

fd)arten, bcgimif. ^osJau ge^t baju über, feine „Diplomatie" plonmö^ig au^subauen
unb ocrfuc^f, „normale Q3e5ie^imgen" su ben anberen (ötaattn ^er^uftellcn. be-

ginnt bie Sagb nad^ iuriftifd)er ^nerfennung feiten^ ber fonft fo verpönten 9^egie-

rungcn ber „fapitaliftifc^en Cänber" unb nad) ^irtfd)aft^abfommen, bie ber ©on^jet--

regierung l)elfen follen, bie 6on)iefunion aU „^afis ber =2öeltreyolution" au^jubauen.

eaüatg 93efuc& bei Stalin nad) izm '2lt)fc|)tuf3 i'eö fotvieftf(^)-fran=

3öfifd)en<aKtIifärpa?teö (S[Rat 1935). Q3on red)fö nad) ItnJg: ^icrrc
ßaüal, etaIin--®fd)ugaf(^iDi(t, ber bamatigc <:porifer ©otvjefbot--

fd)aftcr "^oUmtin, SO^oIofow, £itit)tnoiv-g=in?eIffein
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^te crffcn Q3crfräge biefer 5lrf famen 1921 mif (Snglanb, ®euffd)Ionb unb Statten

gxtffanbc.

<5ür bte boIfc^etPtfäfc^c (ginftcdung ben Problemen ber tnfcrnattonatcn ^oltttf

ift eine 9^ebe Scnins fenn5etc^nenb, bie auf bem III. S^ongre^ ber 5?ommumft{fd)en

Snfernationale (1921) ge^)a(fen n^urbe. £enin führte bamalö au<i, baf3 bie eomjefunion

mif einem gett)iiTen @Ieid)gen)ic()t ber Strafte 5nnfcJ)en ben SOZad)fgruppen red)nen

^abe, bie „mit ber ^affe in ber Äanb für bie Äerrfd)aff ber einen ober ber anberen

fü|)renben Äffe" eingetreten feien, bie beiben SD^ad)tgru^))en be5eid)nefe £enin:

einerfeitö — bie SoiDjetunion, anbererfeitö — bie „internationale 9$ourgeoifie aU

©anseö".

®amif war bie potttif(^e ^ormel gefunben, bie biö in bie ©egenwart I)inein für bie

93etätigung beö 93oIfc^ett)i^mu^5 in ben Sagbgrünben ber internationalen ^oUtt! ma^-

gebUct) geblieben ift.

«Jür bie ^olfc^ewiften ift bie internationale ^olitif nur ein xOZitfel jur ^örberung

be§ 5?laffenJampfev5 in großem ^Dca^ftab. 3l)r 93er|)ältni^ 5« allen anberen etaatm

^i^^)t bie Sowjetunion ausfcblie^tic^ unter bem @efid)t0punft be^ 5^laffen!am^)fe5,

b. l). i^res etreben^S nad) ^elt^ierrfc^aft. ®ag ©teic^getpi^t, öon bem l^enin in ber

zitierten 9Rebe fprad), ift nac^ bolfc^ewiftifc^er ^luffaffung nur baburc^ entftanben, baf?

Caoal, eittoinott>=tytn!ctftcin unb Sbcn
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feinö oott ben bciben „ei;ffcmen" feinersetf \tavt genug cjewefen iff, um ba^ anbere mili-
färtfci) äu t>cvmd)Ur\. Gcivcif ficf) um ben ^oIfd)eit>iömug r;anbclf, ipirb ber ©runb
barin erbttcff, bafj „bic infernattonatc Ove^oluftou ftc^ nid)f Qhkfynä^xQ unb gevab-
linig cnüt)tcfelfe". ®{c „fapifaaffifd)e '2Be(f" jebod), fo tyfrb h)eifer argumcnfterf,
!onnfe nid)f fiegen, weil „bte @egenfäi3e 3n)ifd)en ben !apita«ftifrf)en ßänbern fo gro^'
toaren, baf? fein einr;etft{c!)er ^Slocf beö 3nt^>erioItgmuö gegen bie Gotöjefunion suffanbe
gc&rat^f locrbcn konnte".

tvav ferbfföerffänblic^, baf? 50^o^!au feine ^ngriff^abfid^fen gegen bic ^elt
öon Einfang an in angebad)e ^ngripabfic^fen ber &öfen „Sm^erialiften" gegen bie

£tbee9v. umlog unb fic^ mit bemonffratiöen „<5rieben^"paroren in bie tnfernationare
"^olitit einäufd)teid)en oerfud)te. ®ie ^attil beftanb barin, bie „©egenfä^e innerhalb
ber fapitaliftifd^en ^^It" mit aEen 9Jlimln gu fd)ürcn unb gu öerfd^ärfen. 3n ben
3al;ren, folange ber QSerfatUer QSerfrag in ©ürtigfeit n>ar, unferfd^ieben bie 93oIfc^e-
ivx\tm brei ©ruppen öon ©egenfä^en :

1. bic 5?Iaffengegenfä^e innerhalb ber einjelnen Staaten;

2. bic ©egenfä^e 3ir)ifd)en ben „6icgern" unb ben „^efiegten" be^ ^eltfoiegeö;
3. bie ©egcnfätjc äii?ifd}en ben „im^3eriaHffifd)en ©ro^mäd)fen unb ben unter'

brüdten i?o(oniaI= imb ÄalbJofoniaUänbern".

SO^o^fau^ ^atm Beftanb barin, fid) aU ^efc^ü^er ber 6d)ivad)en unb Hnter-
brüdfen aufaufpielen. ©abei intereffierte bic QSoIfc^cwiften felbftoerftänblic^ n)eber bie
2age beö beutfd)en Q3oIfe^, iDeId)eö unter bem 3oc^ yon QSerfaittcß 3U erftiden bro|)te,

nod) haß 6d)idfal irgenbeincg anberen 93olhß. <5iir fic ^)anbelte e^ fid) kbiglid) barum,'
billigen ^ropaganbaffoff für i^rc reootutionären Umtriebe in ber ganzen 'SBeit au er--

bfilfen.

®aö ginbringen in bie internationale ^oMt fonnte SO^ogfau nur baburd) er-

rcid)en, ba^ e^ 93evträge mit anberen etaat^n a^d>U% Snbem e^ an bem alten ^^lan
feftl;ielt, nad) ^itteleuro^ja öoraubringen unb fo bie „"^afi^ ber OiBeltreiJoaition" ju
ernjcitern, vid)UU eß fein Äauptaugenmerf auf ©eutfd^tanb. ®ie Weimarer 9^epublif,
bie unter marj-iftifc^cr Äerrfc^aft ftanb, fa^ SO^o^fau aU einen ber 'fünfte be^
„fd)Jväd)ften 'Söiberftanbeö" an.

3m <2lpril 1922 ging ^$:fc^itfd}erin im ^Tluftrage ber Übee9l\ auf bte ^onferenj
üon ©enua, bie über n)irtfc^aftUc^e fragen Wvützn ®aö tvav bie erfte inter-

nationole i^onferens, ^i« i'er bie eoiüjetxmion teilnabm. ®ie 93oIfc^en)iften benu^fcn
bic ©etegett^)eit fofort, um eine langatmige ^ropaganbabeflaration öom Gtaptl gu

iaffen. ®ie i^onfereng öon ©enua »erlief n)ie baß ioornberger Gc^ie^en. ®od) nocl>

Wä^renb ber i^onferenj, am 15. "^l^-n-il 1922, n)urbe 5h)ifd)en ®eutfd)lanb unb ber
6on>jetunion ber 9^apallo-Q3ertrag gefd>loffen. dß iff beseic^nenb, bat auf beuffc^er
Seife biefer Q3ertrag oon bem iübifcl)en 'Jreimattrer <2öalter 9^atl)enau unfer5eid)net

n)urbe, ber bomit bem 93otf^en)i^muö in ben Steigbügel ber internationalen ^olitt?
üer^)alf.
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93c{f 9vapaUo \mv hk Sfolterung, tu ber bic öoiüjctunton fid) biß ba^tti befanb,

gef^)rengf. 'S>ci;'33oIfd)eiüi!»mu^I)atfe Eingang tnbiemferrtafionate^oUfif gcfunbenunb

mt|fe btefe '^ofUton m(i) oöen S^mm^Ux^d}tunQ^n au^. 1924 nnirbc bic Sotojef--

regicrung öon (gnglanb, '^vanfvüd^, Stalten formell amvtannt, 1925 folgte Sa^jon,

1933 bie Q3crettttgten 6faafen. Sm '^I^Jril 1926, furg üor ®eutfcl)lanbs gintritt in ben

Q3ölfert)«nb, tarn ber 93erlincr Q3ertrag mit ber Soiüjetunion pftanbe, in bent

®euffcf)lanb rt. a. bie Sufage gab, fic^ bafür ein^iiifeften, baf; ber 13ö(fcvbunb Mne
gegen bie6oJpiefuniongericE)tete "^oliti^ betreibe.

•Sitte biefe 93erträge bimttn 'JJloßtau nicl)t,

um 5U einer ©efunbung ber internationalen 93e-

5ie^)ungen ber Gtaaten beijufragen, fonbern nur

aU 9?iittel gum S'mtä. Unter i^)rem ©c^u^e ging

SD?oö!au baran, feine 9?üffung^Spläne in bie^irt-

liö)hit umgufe^en, bie il;m für feine tt)eltreooln--

tionären StPecJe erforbcrlid) erfc^ienen. ©leid)--

geifig benu^ten bie 93olfc^en)iften bie ©enfer'iZlb--

rüftung^fonferen^en, n)o^in fie über bie Hinter-

treppe Eingang gefunben Ratten, nm burc^ bema--

gogifd)c "Jorbernngen politifc^e^ Kapital für bie

'SBeltreöoIution ^^erau^sufc^lagen. '2luf biefen

S^onferenjen fpielte baö entwaffnete 0eutfcl)lanb

ätt)ifcf)en ben ^od)gerüfteten 93erfaitteö--'30'iäd)ten

unb ber ©oiüjetimion, üon le^tercr lebiglic^ aU
^rellbod mi^braud)t, eine !läglid)e 9'^otte.

^nx bie OSegie^imgen gnjifcbcn ber ßowjet--

nnton «nb '3)cutfd)lanb n^urbc in SOJo^fau ber

©runbfa^ aufgeftettt, baf eö barauf anfomme,

„bie ©egenfä^e ^)x>i]d)m ©eutfc^lanb imb ber

Entente au^sunu^en". ©a ber 95erfaitter QSer--

trag ber fid)tbarfte ^lu^brud biefe:§ ©egenfa^eö

luar, it)urbe er öon 3al;r §u 3al;r immer ftärfer

jnm n)id)tigften &)ilf<^mitUl ber Ooipjetpotitit

9)^og!au witterte bie (Il;ance, bie für ben ^olfd)ett)ißmuö in einer §jpedentfpred)en--

ben 'Slu^nu^ung beö Q3erfailler Q3ertrageö für feine Siele lag. ®iefer QSertrag bot

bic 90löglid)!eit, ®eutfd)lanb miter politifd)em ®rud ^atUxx, ®eg|)alb mufte er

erhalten werben. (Sr bot anbererfcif^ bic grofartigften "^ropaganbaparolen, bic fid)

"zO^o^fau nur wünfc^cn fonnte. ®egl;alb mufte er „bekämpft" werben. SOZoö^auö

politifc^e '^attit War bamit für bie ®aucr oon einem »otten ^al)v^d)nt feffgelegt:

„^ampf" gegen 93erfaitte§ alg bemagogifd)e ^arole imb Srbaltimg üon Q3er--

faitte^ aU wid)tigfte QSafiß, üon ber auö ber ^olfcl)ewiömu^ „internationale ^otitif"

betreiben konnte.

®cv jübifc&e g=ellt)änbler unb 93otfd;eh>i£

im g^rad, 6on?ief&otfc^)affer SD^inJin,

aus 93uenoö '2Iircö unb xölonteöibeo

wegen 9Jtiföcronftt)orfIi(^?etf on ben £)Iu--

figen Hnvul)en 1929—1935 augge»t)tefen
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ßcnin unb Stalin fparfcn ntc£)f mit i?raftaußbrü(fen bei if^rcm „Stampf" gegen

93erfaißeß unb ben Q3ötferbunb, bcr bagu gefcf)affen n)orben \vax% um baö Sct)anb--

boJitment öerctuigen.

®em Q3ölfcrt)unb gegenüber nabm ßenin baniaB eine abte^nenbe ibotfung ein.

3n einem 3nferöiett> mit bem 5l^otrcfponbenfen bc§ „Obfcrüer" imb be^ „9D^and)efter

©uarbtan" tvUäxte. er:

„^er Q3öHcr6imb trägt fo fe^r bic 3üge fetner (£ntfte^ng axi^ bemQBeltfrtcg an

ftc^, er ift fo untrennbar öerbunben mit bem Q3erfaiIIer 'Jrieben, eö fe|)If i^m fo gang

imb gar alleö, ivaß einer ir»irfü(^en®Iei(^bererf)tigung ber 9^ationen ä^ntict) fä^e, alkQ,

was mxtüdi) ein friebtic^e^ Sufammenleben crmöglict)en würbe, ba^ «ufere negative

(ginfteUung §um 93ö(!erbimb feinerlei iDcitere i?ommentare erforbert."

^:^nUc^ äußerte fi(^ (ötalin auf bem 15. fommuniftifcf)en 'Parteitag ber 6oix)jef--

union im ©esembcr 1927 in 9??ogfau. €r ]pxa<i) oon bem fruct)tlofcn „©efcf)Jt)ät3 bes

93ölferbimbe0", tiaß su nic£)t0 anberem fül^re, al^ bem „Q3etrug ber 9Jiaffcn, neuen

fieber^ftcn 9^üftungen, neuer 93erf(i)ärfung ber I;eranreifenben i^onfiifte" ufu).

'Jöenn man ficJ) an biefer Steüe erinnert, baf^ bie Sowjetunion in5n)ifct)cn tängff

^itgtieb biefeg angebticl) einft fo cnffd)ieben abgele^)nten 95ö(ferbunbe0 geworben ift,

ba^SOZo^fau gu ber Seit, aU ber 93erfaiüer Q3crtrag ban! ber 5traft bes nationalfosiaH--

ftifd}en 'Seutfc^en 9leic^e^3 haß 3eitIid)C fegnen muffte, ptö^liti) ben 93annftra^t ücrga^,

ben e^ einft gegen 93erfailleö gefc^teubert ^tte, fo bebarf e* Mmß weiteren 5tommen--

tareö, um bie Haltung be^ ^olfc^ewi^mu^ in biefen 'Jragen noci) nät;er ju Jennseic^nen.

Über bie bolfd^ewiftifc^e 9}Zoral in ber ^olitif erhört Cenin felbft: „Überjeugt^eif,

Ergebenheit unb bie übrigen oortrefflic^en Äerjen^qualifäfen finb etwa^ auf poli--

tiftf)em ©ebiete burd)auö nid)t ernff ju 9^cbmenbeö."

®ie 'politif 6talin^ unb '3^infeIftein--Cifwinow^ ift eine ummferbrod)cnc Q3eftäti--

gung biefer bolfc^ewiftifd^cn 9)^oraI.

'lOZoßfau ^atU fic^ in bie internationale ^oliti! nur gu bem Swede eingefcf)lic^en,

um überall Hnfrieben ^u fäen unb bolfc^cwiftifc^e 9?etiolutionen gu ernten. ®ie bolfc^e--

wiftifc^en biplomatifd)en Q3ertretungen unb Äanbeteöertretungen im "Slu^lanbe waren

unb finb ^O^ittelpunJte ber ^ommuniftifc^en "Slgitation in ben eingelnen Cänbern. 3n

t^nen gingen unb ge^en bie "Slgenten ber 5tomintern ein unb au^. Über fie leitet SD^io^fau

bie (Selber, bie für bie ^Jinansierung ber !ommuniftif(^en "Jun^tiottäre unb Parteien,

ber QtvtxU, ^Demonftrationen unb ^ufftänbe benötigt werben, ©ie biplomatifc^en

5?uriere ber Sowjetunion »ermitteln ben get)eimen Sc^riftüerfebr gwifc^en ben au^--

tänbifc£)en Hmfturssentralen bcr i^omintern unb bcr ^[Rogfauer oberften QScfe^Bftcnc.

Einige wenige 93eifpielc l^icrgu feien nur erwähnt. "Sluf 3offc in 93erlin ift bereite

l;ingewiefen werben. 1924 fab fi*^ ba^ britifc^c 91u^enamf su einem "^roteft an

bie Sowjetregierung wegen !ommuniftifrf)er £inmifcf)ung gezwungen. 93ei ber

<5)urcl)fuc^ung ber Sowjetbanbctsgcfellfc^aff „"i^lrcog" in £onbon 1927 würben bot--

fcl)ewiftifd)e Streifanweifungen gefunben, bie auß 9?io^fau ftammten. 93ei ber Äauö--

fuc^ung in ber Sowjetboff(^aff in ^^cfing (1927) würben amtliche bolfd)ewiftifc^e
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©oJumcnfc gcfunbcn, bic ^Jco'äfauß

^üf)tarbcit in &}im t)cn){efen. "^Dicfc

©ofumcnfe finb beö^atb befonbev^o

wertooH, ivcit fic in auffd)Uif3rcid>--

ftcr QIBcifc einen (Sinbtict in bic itlc--

gate unb allen öötJerredjtlicl^en ®e--

pfIogen|)eiten tnö @cftcf)f fc^fagcnbc

^ätigfeif bcr „bipIontafifcl)en Q3er--

frefnngen" ber Goiojefunion im '2Utß--

lanbe gcffatfcn. €mä(;nt fei l;ier

fct)tie|3ltct) ber "^IbbrucE) bev OBcgie^

I)ungen llruguat)!? jur Sowjcfvegie--

rung (1935), ber beöf)alb erfotgfe,

n)eil eriuiefen luorben n>ar, bajj bic

in llrnguap affrebitierfe Goiujcfgc--

fanbffc^aff einen !omniuniftifd)cn

"iHufffanb in bcni mit ilruguat) bc-

freunbefen ^BrafiUcn burci) umniff el--

bore Äitfeleiffung mUv^tüi}t t;afte.

'3)icfe bii^ in bic<Segenn)arf t;in--

einreid)enben 90^i^bränc^e, bic '^c^--

tau mit ber feinenbipbntafifd)enQ3cr--

frefungen int '2tuölanbc gcit)ät)rten ©afffretinbfrf)aff treibt, taffen mef)r ats nur a^)nen,

über n>eld)e Äintertür ber 93ülfc^etoi^niu^ fid) im ®eutfd)Ianb bc^ Weimarer G^ftems

ausbreiten fonnte. Srft mit bem Siege beS 9^ationa{fü5ian0muö in®eutfd)lanb ivurbe

ber ganje mar5iftifd)e *2lugiaöftaU grünb(id) aufgefegt. (Damit t;afte ber 93oIfd)en)i'5--

muS bie bis ba^in luic^tigfte ^ofition für feine „internationale '^olitif" oertoren.

®ie Sowjetunion i?erfe^)(te nic^t, au^enpolitifd) foforf bie 5?onfequenä auS ber

neuen £age ju jict^en. ©er Q3erfuci), ©cutfc^tanb bem 93oIfc^en)iSmuS su erobern,

iDar gefc^etterf . S[)ZoSfau bejog neue %-igriffSpofitionen. ©ie jübifd)en Stribenfcn ber

Sonjjetprcffc gingen baran, bie notmenbig geworbene „geiftigc Hmbeloaffnung" ber

Somietöffenttid)feit „ibeo(ogifct)" gu unterbauen unb bie 93orbereitungcn für eine

%mäbcrung an jene „93anbiten, 9?äuber, '2ßud)erer unb ÄenJer" gu treffen, gegen

bic fie ftd) noc^ üor furjem im ©efolgc CeninS unb StaKnS ereifert batten. 1934 trat

bie Sowjetunion in ben Q3ölfcrbunb ein. 93crgcffen war bie "^olcmif gegen Q3er--

faiöcS, gegen bic „3erftüdeIung"'S)eutfcf)(anbS.'21nIäpdb ber Saarabftimmung (1935)

fe^te fid) gSJ^oSfau mit aßen if)m ju ©ebote ftebenben SO^itteln für eine (gntfdjeibung

gegen ©cutfc^Ianb ein. ®ie 93o(fd)en)iften ereiferten fic^ bei biefer ©ctegen^cit ftärfer

als irgenbeine anbere 9S??ad)t.

®ie weitere (S^roni? ber (Sreigniffc jcigf "^XRoSfauS Äanb in ber internationalen

"^olitif beutlid)er benn je:

9Jcü|cö 9^ofen6erg

unb bcr ßkncvalfcfrefär bcö Q3ötfev6unbcö
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3m ^lai 1935 mvb baö foU5ieftfd)--fran5i5ftfrf)c SO^tUfärBünbm^ abgefc£)(offen, bcm

im gleichen SüKonaf ha§ fon)iettfrf)--ffd)ed)tfcf)e Si)iilifärbünbmö folgt. ®er maferieße 3n--

^alt biefer SO'iiWärabfommen iinb bie Kommentare in ber "treffe ber beteiligten 'Partner

(äffen nid}t ben geringftcn 3n?eifel über i^ren ß;(;arafter §u. *2Ba<g ein SOfJitifärbünbnis

mit bem 93oIf(^ett)iömu^ notiDenbigertpeife bebeuten mu^, gel;f einbeittig (^eröor aue

ber Jvelfreoolutionären ^oliti! ber fSon^jctunion, au§ bem ©eift ber bolfcI)eunftifc{)en

9^üftungs^>olitt!, \vk er in bem "^Inffat) über bie 9\ote '2lrmee im öorliegenben '^Berf

bargefteltt iff.

3m 3n(i 1935 finbet ber VII. ^eltfongre^ ber Kommuniftifd)en 3nternationaIe

in'HJfio^^au ftatf , auf bem bie neue „^JafttJ bcö ^$:rojamfd)en ^ferbe^" öerJünbet n)trb.

nationolen 6pannungen onlä^Iii^) beö *2Ibeffinicn--i?riege^ 511 t)erfci)ärfen. unb eine

„(£in|)eit^fronf gegen ben <5afc^ismus" §uftanbe §u bringen. 3m 93ölferbunb tvixft

er fid) gum eifrigften 93erfec^fer ber 6anftion^forberungen gegen Stalten auf.

%ilä^lic^ beö bereite an anberer Sfeüe ern>ä^)nten Konfliftcö mit Hruguat)

miPraud)f £itn)incn)--'5in!elffcin ben Q3öHerbunb^raf gu einer biplomatijc^en '^piatt--

form gegen bie 9vegierung oon Hruguat).

3m 3u(i 1936 fommt eg ^ur 'Slnjettelung bcß boIfd)en)iftifcf)en QSürgerfrie«

geö in Spanien. SO^io^fau unterftü^t Qvoffpanien auf jebe erben?lid)e "Söeife. ^äi)=

renb bie (5olpjefregierung ben Quoten 'SBaffen unb SCRunition liefert, i^re beften

95ürger!rieg^|>e3ialiften unb 3af)Ireid)e Offiziere ber Quoten '2Irmee na^) Qpankn

entfenbet, fpiett ber gansc iDeitoer^tpeigte "iZlpparat ber „Soft'jetbiplpmatie", um
bem Konflift einen möglicl)ft n)eifen Q^efonanjbcben ju »erfc^affen. 9}Jog!au er--

:^ebf in aller 'S^orm bie ^^orberung jur llnterftü^ung ber fogenannten „legalen"

'3)ie'2Intt)eifxmgen berito--

mintern für bie bolfd)e--

unffifc^e 3erfet3ung^ar--

beit in ben einzelnen £än--

^ern öeranlaffen bie 93er--

0 inigten (Staaten, 3talien

unb 3apan gu einem '^ro--

teft gegen biefe bolfd)e--

nnftifc{)e (Sinmifd)ung.

£iftt)tnott)=<5inIetftcin unb ßeon 93lum in ©enf
(2tug ber „Söweftija" öom 17. 7. 1936)

1935/36 finbef ber

^ 0 (fd)en)i^mu^ eineneue

(Gelegenheit, bie infer=

nationale ^olitif aufö

fd^merfte gu belaffen. £if--

n)inon?--'5infelftein, ber

^u^enfommiffar ber

SoUJjetunion, siel;t alle

9^egifter, unt bie inter--
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rofen Qvegterung unb fabofterf bie 9'iict)femnüfd)ungööer^anblungcu in Conbon

planmäßig.

<S){c büftere S^ront! ber „Ccifiungen" bcr Sott>jefbtp(omafie auf htm (Sebictc

bcr tnfcrnaftona(ett ^olitit oor unb nad) bein 30.3anuar 1933 lä^t cineö mit un--

3n)cife(^affer 6td)cr|)eif erfcnncn: in i^rem '^Befen I;af ftrf) bte Sotojcfpoltfi! md)f ge--

änberf. ©aö oon Cenm aufgeffeKfc unb öon 6fa(m übernommene unb njeiterent--

tüicfelte ^vin^ip, bas tu ber "^^orberung gipfelt, „bie 5^apifaliften gegeneinanber aus--

gufpielen", i\t hciht^alUn tt)orben. ^(^g ioauptfcinb n>irb ^eufe ber „<3^afcE)tgmug" t)cr--

au^geftellf, gemeint tft bamit in erfter Sinie baö nafionalfo5iaIiftifd)e '3)eutfd)(anb.

(£ins öerbienf befonber^? {)eroorget)oben 5U tüerben: bie '^Benbigfcif ber bolfd)e--

tt)tftifc{)en ^STaWf. SEriora-

Iifd)e 93ebenfen irgenb--

iDcIc^er 'äxt Unnt ber

93o(fc£)et»i^muön{d)t. (£r

üerbünbet fid) bebenfen=

toö mit feinen ,/5einben"

ö 0n geftern,menn e^ feinen

Sielen bienli(^ erfd)eint.

£tnb er »errät feine 93un--

besgenoffen ebenfo unbe=

benflid), iwenn er bamit ber

„QBeltreooIution" neuen

*2luftrieb geben £ann'.

3nfofern finb bie }c=

meiligen QSunbe'ogenoffen

be^95otfd)emi»muö burc^

i(;n nidjt minber gefäl;r-

bef al^> feine erftärten

„^dnii^" .^üt bieSomietunion ftetit bie gefamte übrige QBelt ein eint)eifIicJ)eö <3t)ffem

bar, me(d)e^ ber 93ernii^tung anipeimfaüen foü. ®od) fotange bie (Somjetunion fid)

nid)t ftar^ genug fü'^It— unb biefe „QtävU" mirb fie niemals erreid)en— um ben

5?ampf allein auf i^)re 6d)ultern gu nehmen, trägt fie ben 5?eim ber Serfe^ung eben

in bicfeö „<5t)ftem" I;inein. Seit bem 30.3anuar 1933 ^aben bie 93otfc^emiffen i^)re

„innigffe Q3erbimben^eit" mit benfelben ©emofeatien beö 'JBeftenv entbedf, bie fie

•oov biefcm Seitpimff aU bie ^J^räger ber „3nferöenfion" gegen bie Scmjetimion an-

prangerten. Hm bieg propaganbiffifd) §u betonen, finb fie fogar baju gefd)riften, fic^

eine „bemoJratifc^e Q3erfaffung" gu geben, mobei fie es atterbingg nic^t unterlaffen

konnten, ben ©eift biefer „Somjetbemofratic" burc^ '2y?affenerfd)ie^ungen am loufen--

ben 93anbe fe^r einbeufig gu (^arafterifieren.

lo^f, an biefer GfeKe an eine fet^r bemerfensmerte ©pifobe in ber fiebten

6i^ung ber »orbereitenben '2lbrüffimgöfommiffion in (Senf am 22. 93^är5 1928 ju

eifh)tnott)='g^in!eIffctn unb ber rotfpanif^e „*J{uf3cnminifter'"2lIöa=

reg bei Q3at)o bei einer £lnter:^alfung im '^rangöfifc^en Saat bcä

neuen QSöIferbunbä'^alaiö in ©enf
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1

erinnern, ©amal^ ricf)--

fetc £orb (Su^^enbun,

bcr 93erttefer ©rofjtiri--

fannienö, \vcl)i aus

©rünben bcr ©cmofra--

fie, 511 ber Sngtanb

fe^r nac^brürflid) be--

Umt, an bie Sowjef--

belegaftott bte 'tHnfrage,

ob fic ben 93ürgcrMeg

oerurfeilc ober i|)n für

legitim ^altt. ©ic '2Int--

tDOXt erteilte £itn)inotP--

c^^infelftein naif folgenben

Dorfen:

„S^ ift im^S niemaB eingefallen glauben, baj? ber '23öl!eri)unb beab[id)tige,

in bie ^rage ber ^brüftung unb ber 6icf)er(;eit auc^ bie Q3erbütung bcß ^Sürgerfriege^

unb beg ^taffenfam|)feö einjubegrcifen. Sc^ !ann o{)ne ba^ gcringffe Sögern erklären,

ba^ bie Son^jetrcgierung niemals eingett)iUigf f)ätU, mit ber britifc^cn ober irgenb--

einer anberen |)ier oertretenen 9?egicrung an bem 6tubiimr öon <5ragen tei(§unet)men,

bie ben ^(affenfampf gegen bie 9^cootution betreffen. n)äre in ber 'Zat fe^r naiö,

auf eine 2Irbeit biefer ^rt feitenö ber 9?egierung su red)ncn, bie au^ einer ber größten

9?et)oIutioneh ber ®efd)id)te f)eröorgegangen ift unb bie in^ ßeben gerufen n^urbe,

um bie (£rrungenfct)aften biefer 9^ei?o(ution ^u fd)ü^en!"

®ag iDar tt)o|)I baö einzige SJ^al in bcr bi|)Iomatifci)en i^arriere ^infetftein^, ba^

er »or einem internationalen ©remium bie QBabr|)eit gefagt f)at. Sr befanntc fid) aus--

brüdtid) §ur 9?ei)oIution, jum 93ürger!rieg unb bamit jum Terror.

ift eigentlic!) erftaunlid), mit tt)el(^)en billigen SOtittetn bie 93oIfd)en>iften ,^inter-

nationalc ^olifif mad)en. 9^od) erftaunlic^er ift attcrbingg bie 9'laiüität attcr broücn

©emofraten, mit ber fie auf bie boIfd)ett>iftifc^en ©riffc unb i^niffe f)ereinfat(en.

3um ecl)lu^ feien noc^ einige Sä|e über bie ©otDjefpoUtit in 'Elften, fpesieU im

•Jemen 9ften gefagt. ®ie ^ittä unb bie (gubgiek be^ 93o{fd)ett)i0mu^ finb bier bie--

felben tvk in (£uro))a. ®a:o Äau^>taugenmer! 'SCRoöfaug rid)fet fid) auf dbina. 1920

„öer5id)fete" bie 6ott)jetregicrimg 5unäd)ft in einer 9^ote an &)im auf „atte (£robe--

rungen ber gariftifc^en 9vcgierung, bie Sbina ber SO^anbfc^urei unb anberer ©ebiete

beraubt 'i)at". d^ina muf?tc jeboc^ fef)r balb eifaf)rcn, ba^ biefe gro^jügige S^rei--

gebigfeif ber Q3oIfd)ett)iften, bie 1920 erfolgte, nur eine propaganbiftifd)e SO^a^nabmc

iDar, bie f{d> auö ben bamotigen innen-- unb au^enpoIitifd)en 6cl)tt)ierig?eiten ber Sott)--

jetunion ergab. 5?aum bitten bie 93oIfcf)Ctt)iften i^^re S!Jiac^t inncrl;alb Q^u^lanbö not--

bürftig gefeftigt, aU fie ibren "Slnfprud) auf bie öom „oerrud)ten Sari^mu^" erbaute

Oftc^inefifc^e gifenbaf)n geltenb mad)tm. ^aö prooiforif(^e ^bJommen oon ^efing
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(1924 bcmmn iK ^oIf«cmiften, u,n nidyt nnv ittc Stettung i„ ber 9)ia„bfc6uici

ba^n sum ^„ser emer ,ügeHofe„ bmmumf,ifcf,e„ TJrop.gnnba in bev y!lbH,rr!i

Wrfte bflrn« an, gan, Oftafien unter i^tc -»ofmägigfeit ,„ bring „ Ii bil»«.Wen" Simonen ber Sowjetunion »urben bobei „ac(,bruJricf,ft m,äimZ^.

rtff^M""'",'*
^"'»"»if'^n bereit« oerftanben, -JBeWino (Sintiang) unb

»on e^tno Io«geIoft „nb ,u emer ©ott,jefrepublit gemacfjf, praJtif« alfo onnettiert

»en I M -'f
"? So>uje,union Init bi'efer" ggr^'

1 * *
"t' * '""ä ""f iof«"'»"' ^Biberftnnb ftogen muBte' JL L

ZlTrP ^T'^"'^ f'«'^ ä«6c ffortfc^ritte machte, g^eit @e i
tt>aren ju „eon.,efrat)o„«" nnt eigener „9?egietung" protramierf. Wloitau fpefuliettebabe, »on »orn^erein auf be„ ©egenfa^ „uifc^en 3a,an, ben «ereinigten ©tagten

bleVi bo(fc^e»iftifef,e ^Mt,M »o„ frembe", Ä^b nb.e SSaffcmen an« bem Seuer ^olen ju laffen, bra<i,te jeboet, ben <33oIfd,en.ifte„Sben er(,ofi^e„ grrolg. ®ie Sap.ner liefen fict, nief,t einfcW,c(,tern, .errangt „ bi

„,f. 'T '"s f
n^^'ärtni« übet ben g3o(fcf,et»i«nn.« in ber internationalen ^.olifil

t ttt'CSi „t/b
äegen,.artigfte ®efa^r für ben ^rieben b l

fll' Zf^ t il »erbnnbeten ßänber erhärtet bie ?at.

Ifth
" ^« f"'f*^'!'«"»'* «•* f'in^ «unbe«genoffe„ grunbfäelicf, ni«t m „„.anfaPbare Saftorcn anfte^f

. 3m (Segenteil iff er bentüf-t - mi fid, au« ber ganZm»rr.fnW4enm,ft«*
ate ein u„„ba„ber(ic(,e« ©runb e eT e^g.bt - ferne 93unbeäge„offen ju boifcfjetoifieren, in ber t>on feinem 6ta„bpu„tf an«r,«fgen griuägung, baf ein !,aIbboIf,*emiftifd,er ^Sunbeägenoffe n.ert»ofa a « einbur3e.fc(,er unb e,n »»ltbolfef,e,uiftifd,er un»ergteici,(itf, „ie p^erräfPger aS ta

'

o
®"f"«f'»"*-«»«« ^« 5?omi„ter„ bie au b e alfe"

h rn ZtZ^^T""^'"' 9''"o™enekf!,obe b rgrtfct,u.fenben gjoffc^eintnerung »on ef;eraaHgen potitifdjen (Segnern, bie ^eufe ,u

glicl)en unb übermorgen »otrffänbig aufgefogcn }u »erben

fä„,?"r*f ««f«*» «'S äu beffen überseugfeffem 5Bor-

2 t T "f
"""'f^'*'""«'»' 9emaet,t ^af, tann nur bann baue .

Ä::fÄirr ^« intematio„a.en^o.itir



Cntftei)uns tinö Säntetgang öer toet^en aSetoegung

tu 3^u§lanlr

Uon ^itDrcaö üon iieringn*

^ragiJ unb Äerotömu^, retc^ an tntKtär{fd)en (grfotgen unb faft nod) größeren polu

fifd)en 9'^tebertagen.

®amat^>, aB ein »insigc^ Häuflein ntffifd^er Offiatere bcn affiöett Stampf gegen

bie bolfd)en)iffifd)en llfiir^aforen, ben ^ampf gegen bte i£omntumfüfd)e „9loU ©arbe"

aufnat)m, bamaUS (egfe fie ftd) a(ö ©egenfptekr ben 91amen „^eif3e ©avbe" gu,

bie fpäfer bann in „'SBei^e ^rmec" umgenannt

tpui'be.

'^efrograb, bie bamaligeÄaupfftabt 9^n^--

(anb^, ergab fid) bei ber Öftoberreoolution

öon 1917 ben 93oIf(^en)iffen faff o:()ne ^ampf.

i?einer iroHfe fid) für bie ^roöiforifd^e 9^egie--

rung einfe^en.

3n 9D^o^fau bagegen ffie^en bie 93o(fc^e--

wifUn auf heftigen <2Biberffanb, beffen SyaupU

träger ^riegöfd)üier, Gtubenfen unb 6d)ü(er

tt>aren. ®ie 93ürgermaffe aber t)er|)ielf fic^

paffiü, o(;ne auf ber einen ober anberen Seife

am i^ampfe feilne'^men ju iDOÜen. 93erlaffen

unb oerraten t»on ben bisherigen ^ürbenfrägern

mu^te fd)tie^ti(^i ber ungleid)e 5^ampf gegen bie

5^ommuniften aufgegeben n^erben.

eogieic^ nad) ber 9:)^aci)tergreifung burd)

bie Q3oIfc^ett)iften begann aud^ ber a!tioe5?ampf

gegen fie in Sübru^Ianb. <5cigi;eit ®Ui<^=

gültigfeit unb Hnoerftänbniö mngoben aber bie

'ampfeg. Sn SioiKteibung imb buc^ftäbtid) o(;tte

einen Pfennig ©elb begab fid} ber e^)emalige (If)ef beö etabe« am Hauptquartier

unb fpätere Oberbefe:^töf;aber be^ ^eltfriege^, ©eneral "^llereieff, nac^ bem 6üben,

um ^reitt>iHige in fammeln. 9?^it 300 Offiaieren unb 5?riegöf<^iülern, bie er in einem

Pioniere bes antiboIfd)eh)iftifc
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^ilifärlasareft unfergekoc^f ^atU, begann fein ^ampf. ^benb für '2lBent) fd)rcibt
t>ev greife Äeerfül^rer 93riefe an 93ürger nnb itaufleute, um feine 300 SO^ann unter--

'i)dUn SU ^önnen. 9^ur langfam unb ungern floffen bie frettoitligen epenben gu. QpäUv,
<iU bie 9loUn tarnen, ha floffen bie ©elber fe^r oicl reid)r{rf)er, benn bie <53orfc^en)iffen
t)eräi(ä)fefen auf ^reitpiüigfeif.

Äier am ®on trafen fic^ bie fü^renben SO^änncr bcr alten ^rmee, ^orniloff,
©enifin, SOcarfoff unb anbere. Unter il;rer ßeitung entftanb ber aftioe »ei^e ^ampf.
3|)nen iDar e^ barum p tun, bie ^Irmee gu retten, aU ben Äau)>tfaftor pr gr|)o(tung
beg Q3aterranbeö. 6ie loaren feine ^olitifer, fie woUUn e^ 5unäd)ff aud) nicJyt fein.

3^r ^ampf befcf)ränfte fiel) ba^er allein auf eine 9'iieberit)erfung beö 93olfd^eit)i^mu^
burcl) militärifc£)e (8e--

toalt, o^ne ba^ fie fid^

öiel um bie ^»olitifc^e

Staat^form flimmerten,

"©er tpei^e 5?am;)f mar

5unäcl)ft ein militärifd)er

*5elb5ug gur Errettung

t)cr 'iJlrmee.

9^acl) ber bolfd)ett)ifti--

fcE)en 9fto6errei)otution

|)af ^^raftifrf) bie ruffifc^c

'iHrmee aufgel;ört ju be=

fte|)en. mar biefeei

i£)ielme|)r nur nod) eitfe

imorganifierte, unbif^i-

:plinierteSDZaffe öon6ol= fWtfrf)c 93tlb einer gSalpnflafion ivät;venb beig 93üi-geih-iegcö

i)aten, bie ptünbernb unb raubenb nad) Äaufe 30g. 9Jctt bem Serfatl ber ^rmee ^)at

aber aud) ber ruffifc^e Qtaat aU fold)er aufgel;ört su befte^en.

®er Entente mar eö jener Seit barum gu tun, in 9^u|lanb i^re (Segner oon ber
QBeftfront me{terl;in abgulenfen. Sie mar ba^er bemü^)t, and) nad} bem <5rieben üon
93reff-£iton>ff im Öften bie ^ront gegen bie 3entralmäd)te in irgenbeiner ^orm
<iufred)t.5uer|)alteiv-

9^u^lanb glid) einem 93ranbf)erb, überall flammten ^ufftänbe auf, meld)e un-
,5ö^)ligen ber beften SOienfc^en ba§ £cben foftefen, o^)ne bie gei»ünfcf)fett ^rgebniffe su
crjielen.

^äre eö ben „QSerbünbeten" tatfäc^lid) ernft gemefen mit einer <2öieberaufric^--

tung 9?u^lanbg unb mit einer Q3ernid)tung be^ ^olfcl)emi^mug, bann l;ätten mo^lW meinen 93emegungen an aUen «fronten eine fonfequente unb aftis^e Äilfe erfal;ren.

®iefe^ mar jeboc^ feinesmegg ber ^att.

'Bot^l mürbe gum 93eifpiel bie 9^orbfront, bie unter ber ßeitung beö fürglid) in

^ari^ öerfd)n)unbenen (generale SO^itter ftanb, oon (gnglänbern geftü^t, be^glei^en



audf) cmtge ^itfffanböocrfurf)e an ber 'Söolga, bagegcn tvuvbt aber bem Jvid^figffcn

^ronfabfd^mff im 6üben 9?u§Ianb^ faum eine Ätife ^ufeil.

ßine ftavU '^lubcrung ber gefamten Sage bra(^fe nun ber "^öaffenftiUftanb 5n)tfd)en

®cuffcf)(anb unb ber (£nfente.

®ic n^ci^en ibeerfüt^rer frf)aufen üoöer Äoffnung auf bte erffen cngtifcE>en Kriegs-

fc^iffe, bic im ioafen von 9coiuoroffiiff einliefen. Äa«en fic nic{)f aud) aUen ©runb,

auf einen balbigen enbgülfigen

6ieg mit Äilfe ber Q3erbünbefen

§u hoffen, benen fie bic ^S^reue

big ^uk^t hielten? %tfe^en

ber (Snfente mar gu jener Seif fo

gro^, il;re materiellen unb friegs--

fecf)mfd)en SQiiffcl berart unerme^--

lic^, baj3 eö i|>rerfetfg faum einer

^{nftrengung beburff b^tfe, um
9vut3lanb au^ ben bolfcl)emiffi[c^en

5?lauen 5U retten.

®ie beutfcf)en unb öfterreid)-

ungarifc^en 5rup^>en rmunfen in--

§mifc^en ben öon i^mn bislang be=

festen Süben 9?u^lanbg, Sin rtefi--

geg ©ebiet mit etma 40 SOf^illionen

ßinmo^nern blieb fomit fct)ut3-- unb

^crrenlog. mar offenfid)flid), ba^

biefeg ungefd)ü^fe £anb ber "Sln--

ard)ie gum Öpfer fallen mufjfe.

®ie 9Zotmenbig!eit einer '^xnp=

penentfenbung feiten^ ber ßntenfe

lag berart auf ber Äanb,.ba^ bie

Äcere^lcitimg berfelben an ber ru-

mänifd)en ^ronf bereite bie Snf-

fenbung oon 12 fran§öftfd)en unb

gried)ifd)en "Siöifionen gufagfe, bie

^engebiet imb bag ^uban= unb

©cneral 93aron <2örangel, ber 06cr6cfe^>tö^a£»er ber

teufen »i?eij3cn ^S:rup)5cn, in ber ^rim

Öbeffa, bie ^rim, Sutern, d^arfom, baö ©ones--.

©ongebiet befe^en feilten.

^m 29. Öftober 1918 fd)rieb ber ber Öricntfronf, ber franjofifc^e ©encral

^vanö)6 b'Sfperat), bem ruffifc^en S!Jlilitärbeoollmäd)tigtcn, baf^ ^vantvdfi) ben

ruffifd)en 93erbünbeten niemals oergeffen nod) bie meif^en Armeen im <5tid)e taffen

mürbe.

Hnb mie mürbe biefeö Q3erft)re(^)en eingetöft? '21m 4.'Sesember 1918 lanbefen tat-

fäd)lid) in Öbeffa frangöfifd^e unb grte(^ifd)c Gruppen. 3m Sanuar 1919 befe^ten fte
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ouc^ bie nal^eHegenben 6föbfe ei^cr--

fon unb 9tifo(ajetD, bod) ein tüette-

reö Q3orbnngen bUeb auö. 3n ben
übrigen ©ebief^feilen brangen bic

boIfd)eipiffifcI)en Horben ein, nac^)-

bcm borf i)oi-f)er ungäblige QSanben

ge|)aitff f)affen. ®ie rofcn Gruppen
aber bcfe^fen nad)einanber £^ar--

^on), Sefaferinoölatt), 5?ien) unb
näl^erfen fiel) immer meJ;r Obeffa.

®ie Jam^3fmüben 5?ofafen unb
tt)ei^cn ^STrup^^en mufften unter bcm
©rucfe ber ^a^Unmä^io, ffärferen

9^ofen immer ireifer §urücfge^)en,

fo baf} 9ton)0tfd)erfaöf, ber

ber mifm ibeereöleimng, unmif--

felbar gefäf)rbef mürbe. Umfonff
h)anbte fici) ©enifin an ben ©enerat
^xan<i)6, md) ^ariö, an9}Jarfd)aU

^od), er befam ^eine ^mmorf, man
fagfc i^m nid)f einmal, bie

„93erbünbefen" in 9^u^lonb öor--

l^atfen.

Q?ier <30?onafe blieben bie ^ran--

gofen in Obeffa, um Snbc SO^ärj

1919 gang unöer^jofff bie 6fabf ju

räumen. ®ag Q3er^alten ber «Jran-

Sofen mä^renb biefer Seif ^inter--

Ikf) fein e^renöoEei^ "i^lnbenfen. ^a-
mit enbefe aud) bie »on ^ranfreid)

t)erfprod)ene „Äilfe".

tiefer plö^Iic^e ^ib^ug fül;rtc

naturgemäß 5u einem Sufantmen--
brud) ber meinen ^ronf. g^ac^bem

,

bie enfente baö gefamfe ©ebief
6übrußlanb nid)t, mie ermarfet

tourbe, befe^f t;aftc, mußte ®eni«n
btefe ^lufgabe mit eigenen fd)ma--

c^en i^räftcn ju röfen oerfud)en.

©ort, mo bislang eine 500000
"SJlüm ftaxh beutfd) - öfterreid)

-

©cncral 9!??iacr, ber Obcvtcfe^Iö^abcr
bev toeifjcn ?nocbfronf
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ungartfc^c <=2lrmec btc Örbnung mtfreci)terf)ielf, muffen mmm\)t fautn 40000 fd)Ied)f

bewaffnete n)eif3e Stampfer einen I)erotfd)en nngteic^en Stampf führen. 6te eroberten

^^axiow, Sefaterinoölan), "^oUawa, 5?nrß!; mit ber ^Befe^ung öon Örel ftanb man

bereite tun 'oov SOZo^Jau ...
«,

©ie weisen "iHrmeen beftegten ben 93oIfc^en){gmug, bod) e^ fet;(te t^nen an 5vraff,

ben 9Zanm m übern)inben. ®te unenbKc^ lange <5ront mit gleid)5citigem Stampf gegen

bie Q^äuber unb fonftige QSanben

in ber (ftappe mar auf bie «^auer

nic^f äu galten. ®aö fprungtpaft

in bie Äöl;e gefd)offene ©ebäube

fiel mangels eineg ^unbamentö 5U--

[ammen.

epäter, aU nad) biefer 5tata=

ftrop{)e ©eneral ©eniün surüdtrat,

ttm bem jungen, energifc^en unb

nnifid)figen 93aron <2Branget ^ta^

machen, fc^ien e^ nod^ einmal,

ai^ Jönnfe fic^ bie iüei^e 93emegung

crf)oten. 91od) einmal teiftete bie

tinfcnfe ben QRuffen Äiitfe, aber auc^

iiiefeö SDZal nur fo oiel unb [0 lange,

aU e§ galt, bie rote Offenfioe öor

<5öarfc^au auf5u|)altett.

QSerfolgt man genau bie (Se=

fc^ic^te beö ruffifc^en93ürgerfriege^,

imb betrad)tef man bie militärifc^en

^üi;rer jener Seit, fo mu^ eö einem

auffalten, bajj bie bebeutenbften unb

befannteften Äeerfüt)rer beö 'Belt-

friegeg im attgemeinen wätprenb be^

93ürgerfriegeö !aum einebebeutenbe

cRoHe gefpiclt |)aben. Sie würben öon anberen, neuen SOZenfc^en erfe^t. Seufnant^

beg ^eWriege^ vwurben m ©enerälen beg Q3ürger!riege§.

q3ielleid)t maren bie ibeerfül:)rer burd) bie brei 3at)re i^rieg »erbrauc^t unb mube.

9lu6 !onnte ber junge Offizier fic^ ben neuen 93erl)ältniffen beffer anpaffen, tn jener

Seit aU bie Demagogie bie trabitionetle militärifc^e ©ifäipKn erletjte unb aU bem

ßbraeis unb bem ^Ibenteuer fic^ bie gröj^ten -aJ^ögtic^Jeiten boten. 93iele t;aben t)terbet

nie^t unbebeutenbe Talente unb <5ät?ig!eiten bemiefen, boc^ fet)tte eö oft an tt;eorett-

©enecal ®en«iu, bcv Obcibcfct)lßl)abev
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fd)cr ^uöbilbung unb

(grfa^rung.

^cnn man bic polu

ti\d)en Strömungen in-

mxi)alh ber ruffifc^en

® egner be^93olfcf)cn)iö=

mu^ p iener Seit »er-

folgt, fo n>trb man |)ter

baö <5e^ten einer (Sinig-

feit feftftellcn. (£ß bi(--

bcten fic^ fe|)r batb, imt

nur bie bebeutenbften

5u nennen, brei ®rup--

pen: ber fonferoatioe

„9\^d}Uhlod" , ber libe-

rale „nationale Q3lD(f"

bcv Q3o(fcf)eii)tften in Siicw

unb ber fojiaUftifd^e „93unb ber '2luferfte|)ung". '2Iße biefe

©ruppen tt)urben oon alten, abgctvirtfrf)afteten unb leben^frembcn <5un!fionären ber

alten Parteien geführt b^^tv. entfd)eibenb beeinflußt.

®er 9lt(S)tßUod »erlegte fe^^r balb feinen öon SO^o^fau nad) ^iett), "mo er

nun offen eine beutfcl) orientierte '^otitif jur ^ieberaufrid^fimg ber '3}^onarcf)ie füt;rte.

©eine 93erfudpe, eine eigene 'iHrmce aufäufteüen, fd)eiterten jebod) im großen.

©er 9'tationalblod f>atU feinen 6i^ in Sefaterinobar unb übte einen ftarfen ßin--

fluß auf ®enifin auß. (£r trägt mit bie größte £d)ulb an ber fpäteren i?ataftrop^e.

3n Sibirien unb an ber ^olgafront bagegen httätiQtt fic^ ber „93unb ber '2luf--

crftel)ung". 3n ber (^taht Ufa hütete ]\d) ein fogenannte^ Direktorium, an beffen Spit3e

ber Sogialreoolutionär *?2ln)rcntjen? ftanb unb beffen 5^ampfparole „^ür bie 9'^ational=

üerfammlung" lanttte.

®od) fcf)on fe^r balb

eviitt ta^ ©ireftorium

einen yolten SO^ißerfotg.

Die Unfähigkeit t>e^ fo--

Sialiftifd) - niarriftifd)en

Direktoriums, einen

tt)irklid)en 5tampf gu

leiten, fü:^rte s^angö--

täußg §u einer '2)iad)t--

übernal;me burd) bac^

gj^ititär. 3um 9leic^0--

öernjefer öon Q^ußlanb

n)urbe ber "^Ibmiral g. .^ommünon juv ,,eecrunö uon @efängn:,Ten" öorfüqtc

^oltlc^af erl;oben.©an5 bie grfc^ieBung auc^ biefcr ©efangenen
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Sibirien unb fämfH(i)e anbcven tüei^en 'illrmeen n>arcn it>m nominetl unterftettf. 3n
QBirfncf)fcif aber bcffanb !auTn eine genügcnbe 93erbinbung innerhalb ber cinjelnen

•fronten. 3Reben bcn Äauptfronfen im Süben unb in Sibirien Mmpffen in '2lrd)angeIfJ

ein SOfJiUer, ein Subeniffd) nm '^eteröburg, ein i?raönon) am ®on unb üiefe anberc.

SS:error, ©eifeifpffem, Äunger JtJflren bie QOßaffcn, mit bencn rü(ffiii)fö(oö unb
fonfequenf bie 93olfc^cit)iffen bie 9}Zad)t in i^ren Äänben ju (;alten üerffanben. ^luf
ber ©cgenfeifc aber UJurbe lieber in Sibirien nod) in Sübru^tanb eine taffäc£)(id)e

3m- anfibo(fcf)cwiffif4)ea 93e»egung in Sübcuillanb. Ginäug bir <5veütiiütgcii-'2lvmec in dfpailoiö

©iJfatur txvid)Ut. ®urd) bie 3erriffen(;eif ber <5i"onten ivax eö unmöglid), bcn ge=

famfen anfiboifc^cn?iftifc^en 5?ampf imfer Aufbietung aüer öor^anbenen 'Littel unb

Straffe ju fonaenfriercn. (giner roten ©iftatur ^)ätt^ eine iDci^c <S)ittatux gegenüber^

gefteüf n)crben müffen.

'änd) bie ©if^iplin tpar burd) bie Q^eöolufion tief crfd)ütfert. €inc "iHuforitäf gab

famn nod). ©eneraf 5?orni(off befa^ einen eifernen 'ißiÜcn, fef)r l)od) ftanb bie mora--

nfd)e 'iJluforität '^k^^im^, unb ©cniJin galt aU einer ber fäi;igffen Äeerfü^rcr. So
allein ift eö ju erflären, bafj eö bicfen breicn gelungen mar, bie ftärffte antibolfd)en)ifti-

fd)c 93en)egung suftanbe äu bringen. "^IKein i^orniloff fiel im 5$an;i?fe, '=2ltei-ejett) ftarb,

fo ba§ ©enifin allein bie ßaft ju tragen ^atti.
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Stalin an bcv <5cont üon ßauhin

®ic 9}^a|Ten ivorcn im gaitäcn ben <2öci^cn

nid)f auögcfproc^cn feinbUc^ gefmnt bo(^ [ie

-unb baö 93üvgertum tt)aren in crfter ßinie pafftü.

eie ttjottten, bafj jcmanb Orbnung fd)affen

möge, aber fie wollten feineöfalB fämpfen.

^oUte man gerecht fein, fo muf? sugcgebcn it)ev=

ben, ba^ eö ben Q3ürgern oft fd)Vocrfte(, fid)

burd)5ufinben, ga& e^ boc^ (Segenben, it)o bin=

nen hirjer Seit bie SO^ac^t biö 5e^)nmat in

loerfd^iebene Äänbe überging.

©cnifin war ber <2lufgabe nic^t gei-Darf)fen,

eine ©iftatiir bnrd)5ufül>ren. 'SHn ber <5ront

leifteten bie 'JreimiUigen oft gerabesu unert;örfe

Äetbentaten, in ber Etappe aber regierten

6d^iebet, 5?rieg^gett)innler unb fonftige ^ara--

ftten. SRac^einanber brachen bie meinen ^ron--

ten äufammen. ®ie 9\efte ber ^Irmeen gerieten

jumeiff in ©efangenfc^aft unb (Slenb. — ®ie

Ce^te bebeutcnbe <5ront war bie 93erteibigung

ber 5?rim burc^ ©enifin^ 9^ad)foIgcr, 93aron Crange!, ©iefer t;ätte bie Cyä(;)igfeiten

cince! 0iffafov^> befcffen unb aud) Erfolge erjielt, wäre er früher sur 9}lad)t gelangt.

60 aber tämpfte er auf oerlorenem "Soften.

6ein grojjeö Q3erbienft war eö, ba^ er feine

'I2lrmee unb auc^ einen großen ^eit ber 3i»il--

beoölferung gcfd)loffen eüafuierte.

®ie ^üt;rer beö ruffifd)en antibolf^ewifti--

fc^en 5?ampfeg oerffanben eö nid)f, fic^ üon ben

alten 93eruföpolitifern unb bereu internationalen

93inbungcn frei ju machen. 6ie liefen, eö ju,

ba^ in Q3erwaltung, treffe unb Äanbel bie

alten unbraud)baren (Elemente i'^r öcrnid)tenbeö

Qpkl fortfe^ten. ift gewi^j aud) fein 3u=

fall, ba^ ber 6onberbotfd)after <5ran!reid)^ bei

^rangel, ©raf be SOZartell, einer ber fülprcnben

Äoc^grabfreimaurer beö ©raub Orient war.

ßr foU e^ gewefen fein, ber ^rangel ju be-

wegen yerfud)te, ben aftiüen ^ampf aufzugeben.

^uc^ ba^ <2öettjubentum let)nte bie wei^e

^Bewegung nid)t nur fd)ärfftenö ab, fonbern eö

befämpfte fie mit allen ^XJiitteln. einmal war il)m

atleö 93'^ilitärifd)e öon iel)er öer^f^t, anberer-
Sajcnlo, ein füt)venbcg SOZttglieb

bei- 3:fct)cfa in 6:f)avfott)
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fetfg fiivd)tcU einen

Steg ber 'Söei^en. S)a«

Subentum recf)ncfe fc^

bann mit einer 03 elf5-

em^:)örung gegen ben

Subcn aU ben Präger

unb "Jül^rer be^ 93 cl--

fd)en)igmuö. ©cnnccb

ober gerabe be^it)egen

ocrffanb eö basi Subcn--

fum, aud) bie <^ü|)rung

ber ipci^en 93ett>egung

mit feinen Ceuten 5U

umgeben imb fomif biefe

auf ii)m gefällige "^Ib--

lüege bringen, ^ar
nid)t ber berüd)figteQ[Bi--

natt)er einer üon benen^

bie majjgebnd} "Scnifinö *^onti! beeinffu^fen
; faf^ nid)t ein 93Zargotij^ aU ^inanj--

„minifter" in ber fogenannfen x)^orbtt)eft--„9^egierung"? ®ie Suben überfrf)ipemmfen

ba^ ©ebief ber ^ei^en aU angebUcf)e auölänbifd)e Sournaliffen. £ö mutet gerabe^u

groteöf an, ba^ sunt Q3eifpie( im ©efolge beö bereite erit)äl;nten ©rafen 9}?artet( firf)

ein <3inon)ij ^efd)!off--6n)erbloff befanb, ein 93ruber beö bamaligen Q3orfi^enben bc&

33^ ber !ommuniftifd)en Partei, be^ 3uben 6n)erb(on', unb ^f(egefoI;n beö berüd)--

tigten 9Jcarim ©orü.

'^olitifd) ^at bie n)ei§e 93en)egung grobe unb gröbfte <5ebler begangen. Sine^

mu^ it;r aber gur (£ntfd)ulbigxmg getaffen n>erben: fie \x>ax oon einer 'SBelt öon ^^inben

unb ©egnern umringt.

Öft legt man fid) bie ^-xaQe oor: QBie fonnte ba^ ruffifd)e Q3oIf ben 93o(fd)ei-Diö--

mu^ nur gutaffen, mie ift eö auf beffen plumpen 93etrug eingegangen? ©amal'^ fannte

man aber ja nod) nid)t baö n^a^re ©efi d)t bes 93oIfd)en)i^mu^, bie '^rayi^ be^ 5tom--

mimi^mu^. %ibere Q3ö(fer imb (Staaten bagegen |)aben ^eute ein warnenbeö 93ei=

fpiel öor klugen— Q^u^Ianbl

Öpfov bei' t)olfd;evv)iffifd)cn Q3tutt)m'frf;aff. Q3on <23olfrf)miffcn

crinovbctc ©eifeln öoc bem "Jlbsug ber 9?ofen
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33er g)d)emfeantpf segen treu lolfdietotöinuö

Won lUui üoerke

®er ^ampf gegen eine "^ßeltgefa^r öom ^uöma^e beö 93orfcf)enngmug fann nur
ftcgretd) bcenbef tt)crben, ivenn btefe ©efa^r mit a^fotufem Srnff at^ «Jeinb erfannt
unb feine 9Ziebernngung mit bem (gtnfa^ atter SSKiffet, ^ompromi^Io^, burcf)gefü^)rt

tDirb.

'2lngeftd)fg biefev 6ad>rage ftnb 93ert)ünbefe im ^ampf gegen biefe airgcmeine
^cltQefa'i)v nur jene SO^äd)fe, bie in einer ef)enfold)en bmpromif^tofen Haltung fielen.
Sebeg „6oiT)o^)I--ate--aud/', jebe „Ohizttmtät" gegenüber bem c^^einbe bebeufef eine

Qtfä^)vüd)^ Q3ruc^ffeae ber i^ami^ffronf. 3n einem fotd^en (Hnifd)eibung0fam^)f auf
^Job ober £eBen giff ber gute ^itTe oUein gar ni<i)t§. ®en 6teg fid)erf^nur bie enf^

fd)toffene '^at

93on biefer nafionatfosialiffifc^en ©runberJennfnig auß mufj ber praffifc^e ©n--
ia^mvt ber „^emofraficn" unb ber „5?ird)en" im anfibolfc^ennftifdjen ^bttJe^rfampf
gen)erfef werben.

^arum üerfagen bie Bemoftratien?

6effc^f an fic^ fein 3it)eifet baran, ba^ in ben fogenannfen ©emofrafien, alfo
etwa in ^^ranfreid), (£ng(anb, ben norbifd^en Cänbern, ben QSereinigfen 6faafen>uftt).

tpeifeffe i^reife ber 9?egierung, bcg Q3ürgertumö, ber ©eiffigfeif ben Q3orfd)ett)igmu^

©efa^r ernannt I;aben, i^n ahki)mn unb beJäm^^fen. ©ennod) hkiht biefe ©egner-
fd)aff praffifd) or;ne jeben Erfolg.

'

- .

^är;renb in ®euffd)Ianb unb Sfalien ber 93oIfd)eiviömug unb feine f]^eorefifd)e

Q3orbcreifungöform, ber il^mmuniömu^ aU „Ce^re", in erffaunlic^ furger 3eif »ott--

fommcn au^geroffef n)erben fonnfen, ioäd)ff bie rofe ©efa^r in ben ©emofrofien un--

auf^alffam. etvdU, ^ufftänbe, Unruhen, Q3olfgöerr;e^ung finb an ber ^age^orbnung.
©er anfibotfcf)en)ifiifc^e 5?ampf ber ©emofrafien iff ein ed)einfampf. seigf fid)

umpibertegbar in ber ^rayiö, ba^ fie n)efengmä|?tg gar nid)f in ber £age finb, ben
93orfd)en)igmug ivirffam gu bekämpfen.

®ie ©runbtage ber t;eufe eyifcierenbcn polififc^en ©emofrafic iff ber welfanfc^au--

Iid)e unb potififc^e eiberaHömu«. ©iefer £i6erarismug iff pxatti\(i) unburd)fü(;rt)ar^

wenn nic^f baß erf)ifd)e ©cfü^I unb haß 9?ec^fögefür;I eine^ 93oIfeg ficfge{)enb rela-
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fioiert finb. 'S)aö tiberoliffifc^e ©runbrec^t bcr polififc^ert, Mfureßcit, n)ic jebcr

anbeten 9Jieinung^-- xinb bamif and) Äanblungöfret^ctf ge^)f üon bcr 93orau^fe^nng

auö, bci^ c^ für jebc poM^d)^ Cage met)rere „gteic^n)erftge" Göfungen gebe, beren 93er=

fed)tern gleid)erma^en ba^ 9?ed)f 5uffc^)e, für bic Q3erip{rflic^ung i^rcr 9?ieinung

tütrfen. ®esi)a(t) tff bag 93ie()jarfetenft)ffem faffQd)Krf) bie nafürlirf)c ^onfec^ucng ber

Ii6eraHfrifd)en ©cmofrafte. Snner^alB etne^ fo(d)en ©^ftemö befte|)f !etnc (egifimc

"^pfjoglic^feit, ben 93erfrefern einer beftimmfen „SO^cinung" biefc ^ro^>aganba-- unb

Äanb(ungöfrei:()eif 5« cnt^k^m. ^it anberen QIBorfen: bie ®cmo!ra(ien fönnen be^--

^)a^h nur einen 6d)einfani^>f gegen ben ^oIfcE)en)ismu^ fü|)ren, oi)ne in ber £age p
fein, i^m mit aßem (Srnft beni "^einb entgegcnjutreten, iDeil \a bie 93erfretcr

biefc^ fetben <5einbeö in jebem einzelnen biefcr Cänber oot(berec!)figf an ber "Jül^rung

be^ po(ififd)en Gebend teilnehmen. 93efannfUd) finb bie fommuniffif4>en Parteien

in ber gangen QBelf Seftionen ber i?ommuniftifd)cn Snfernafionate, ber Komintern,

bic i^ren Si^ in9}^oö!au i)at unb bie oottfommen t)om9Bit(en beö 93oIfd)ewiömu^

ber £ott)jefunion abt;ängig iff. 3ebe lüirflirf) biird)greifenbe S^'^a^na^me gegen ben

93olfd)eit)i0nni^ n?irb hamit über bie 'Parlamente unb fcnftigen ^)olitifcf)cn i^örper--

fd)aften unb Organe ber ©cmofratien, in bcncn aud) Q3crfreter be^ ^ommuni^mu^

ftd) befinben, im g(eid)en 'iHugcnbtid bem ^^cinbe befannt unb baburd) in i^)rer QOöir--

fung »on oorn(;ercin iCiuforifd). "Semgegenüber ^)aben bie fommuniftifd)--boIfd)cnnfti--

fci)en Gräfte in jebcr cinsetnen ©emofratie jebe Si?Zögli(^feit ber offenen unb getarnten

*pro))aganba für i^)x 3iet.

Sine (ibera(iftifd)e 0cmo!ratie, it>c(d)e biefem öer^ngnißöotten Suftanb ein (?nbe

bereitet, mu^ feamit 5u5!)ZitteIn greifen, bie bem^efen beö ßiberali^mu^ tt)iberfpred)en,

ba^ ^)ei^t fic mu^ |)raftifd) aufhören, „©emofratie" im üblichen 6innc beö ^ortcö

äu fein.

3n ber beutfd)en ÖffentUd)feit n)ie auc^ im ^uölanbe fd)Iug ber 'pro§c^ bc^,i?a-

planß 9?cffaint, ber n^egen botfc^emiftifd^er 93etätigung verurteilt it)urbe, lt>ie eine

93ombe ein. ^affungöb^ ftanben breite Greife »or biefcr fd)cinbar unoerftänbIid)en

5atfad)e. '^ar benn ber 93olf(^)etDigmuö n\dt)t feit je otf;eiftifd), ,
antid)riftnd), anti=

firc^Iid) ? '23aren in ber ©orujefunion unb je^t in Spanien unter feiner Äerrfc^aft ni(^t

un5ät)(barc ©ciftlic^e ermorbet unb gemartert, ^irc^cn gerftört unb gefd)änbef, ja

(Vf)riftu^ felbft ^\im ©efpött gemacht Jvorben? llnb mit biefem 'Sotfd)ett)iömu^ fotttcn

93crtreter ber d>riftlid)en i^ird^en gemcinfame 6ad)c mad)en? Äatten benn nid)t, im

©egenteil, ^ü^xcv be^ ^rofeftanti^mu^ in aUcr ^e(t, I;atte n{d)t taß 9bcrl;aupt

bcr fatbolifc^en ^ird)e einbeufig biefe fatanifd^e £e{)rc abgelehnt unb befämpft?

'SBag yom CiberaHömu^ unb wn ben (ibcraliftifd)en <3)etno!ratien im Äinblid

auf ben antiboIfd)ett)iffif(^cn 5?ampf gefagt ttntrbc, gilt aud) für bic 5^ird)cn. n)ürbc

3U tt)eit fül;ren, bic ticfften Hrfad)en biefcr ir>al;rl;aft fragifd)en 93erirrung aufjuseigen,

bie baju gefü|)rt ^af, ba^ ber angeb(id)c 5?ampf ber i^irc^en gegen ben 93o(fd)eipiömu^
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in "ma^v^^it Uo^ ein 6ci)cinfampf iff. 3m <2ßefcnf«c^cn bürfte bie enge Q3inbung ber
i^trd)en an bie {I;nen im ^iefften frembe ©eiffe^^alfung beö ßiberaa^muö biefer
»er^ngni^öoEcn ^e^)Ienflt)i(ftung gcfüf)rf r;aben, bie um fo öerbcrbHd)er ift al^ ben
i?eranfmortHc^en tU^ännern foit)or;I ber !af^olifrf)en i^ird)e n){e ber |)roteffanfifc^en
i?trcf)en ber gOZuf §u einer ^faren einbeufigen (gnffc£)eibung fe^It. 'Man tvzmxt ^mav
gegen bie roten ©oftlofen, mon lä^t jeboc^ augleid) bie immer 5a^)treicf)er n)erbenben
^reunbe beg at|)eiffifd)en «orfc!)ert)iömuö auf ben i^anjeln gen)ä^ren, trägt bamif
einen tragifd)en Smiefpatf in bie 6eelen ber ©laubigen unb Beforgt burd) biefen Sc^ein-
fampf im \va^)v\ttn 6inne be§ ^crteö bie @efc!)äffe ber 5?omintern.

gine nur «eine "^lu^ma^r öon 93eifpie(en au^> ber ^üüe be^ 9:)caterialg in biefer
9?ic^fung erbringt ben unn^iberlegbaren Q3e--

miß für biefe ^atfac^e. 93efonberg auffd)lu^-

reid) ift babei, ba^ bie 5?ird)en ber oerfd)icbenen

93e!enntniffe überall in ber QBelt biefe annefpät-

tige, unburd)fid)tige Haltung ^Qm)(i)zn ^robol-
fc^ewi^muö unb '2lntiboIfd)etoi^mu^ einne^)men.

®ie allgemeine Carole, bie babei foU)c^I

öon feiten ber 93otfc^ett)iffen t;eud)lerifc^, oon
feiten ber roten .„6;^rtften" in i^rer 93erb(en--

bimg 5ur ^egrünbung biefeö ivibernatürlic^en

93ünbniffe^ in^ ^zlh geführt mirb, ^at ipol^l

am einbeutigften ber belgifc^e ^olitifer Äenr^
be ^an in einer 9?ebe in '^nmtxpen "Slnfang

Oftober 1937 auggefprod)en. €r fül;rte unter

anberem au^:

„®er Soaiatiömuö t)on 1937 ift eüvaß
anbereö,al^ ber oon 1848 unb felbft öon 1900.

9Q?an mu^ ben 99?ut |>aben, baß offen au^gu--

fpred)en, aud) in ber töglic^en ^ro|)aganba- ®ec rfpeinifc^e ^i-älat 5?aaö, einer

avMt ber Partei (SOZarriften). ©enen, bie bie t>cr 6erü(ä)figff£ctt 3enfrumöfül?rct

eogiafiften aU <5^inb^ ber 9?eligion anfe^en,
^^"^ apftemgcif

mu^ man ertt)ibern, ba^ bie ©ogialiften feinen Itnterfc^ieb machen avuifc^en ©laubigen
unb g^ic^fgläubigen, ba^ fie aber feine SOiaterialiften ftnb unb in ber ^rartö unb in
ber ^^rbeorie mef)r alß alle anberen moraIifd)e unb menfci)ad)e <2ßerte über materieUc
®ingc fteüen. ®aö Hrteil ber Soaiafiffen über ben S^apitali^mu^ unterfd)eibet fic^ nic^f
öon bem ber pä)3ftlic^en gn3l)ffifa Quadragesimo Anno."

0tefe ^5:enben3, bie be 302on in gutem ©lauben oertritt, tt)irb oon SOZoöfau au^
mit eiiter Hnt)erfroren^)eit fonbergleic^cn gegen eine fogenannte „d)riftlic^e'' ^Belt aug-
gefpielt, bie, hud)ftäbM) blinb, bie ^aten ber borfd)eipiftifd>en 93erbrec^er, bie SOZorbc
an ©eiftlid)en, bie Serftörung oon Heiligtümern in 9?u^lanb unb Gpanien, bie Q3er-
f)öl;nung jebes ©laubenö nid)t fel;en mill. So ^at ber Ceiter ber 5?ommuniftifc^cn
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eonjictjugcnb, ^l^ff^iveuv einer ber ivtlbeften v^örberer ber ©otflofcn, im ©ommer

1937 einen ^rfifel oeröffenflic^f, in bem er U^;anpUt, „in ben 9?eit!en ber Jaff)ofifrf>en

Sngenb wää)^t ber ^unfd) nad) einer etn^)eifli^en «Jronf ium ed)u^e be« c^Tfiebcn?

unb ber 9izitt ber Sugenb.SÖZan mu^, um an bte !aft)olifci)e nnb bie c^riftlid)e 3ugenb

i;eran3u!ommen, bie re--

ligiöfen ilbersengnngen

imangefaffef laffen nnb

icbcn Äang §ur Hnfcr--

örücfnng bc^ ß^l^riften-

tumö t>efäm)3fen."

©iefe'^aftifbeö'Sol-

fd)eit)iömuö, ber au6

bie übelffe £üge in fei--

ner '^ropaganba nirf)t

f^cuf, mirb niemctnb

üerinunbern.'Söag iebod)

fet?r äum 9^ad)benfen

5tt)ingf, iff bie ^STaffacfjc,

ba^ man im tat^oü\6)m

ßager biefen <5Iöfen--

®ev ScUufcnpafer gKudermann r.aou.,.. cu i^ctjvebe auf einet- tönen enfgegentotnmt.

Saguno ^cr (infcntationalcn) ÄafI;oafd)cn mtim in ber 3eif bcg S^cm ©ertngerer aB ber

3wifc£)cnrct^cä '^apft felbff '^af ^ei^-

nac^fen 1937 burc^ ben ^arbinal 93erbier eine '2Beit;nad)föfcoffd;aft an bie <5ran5ofen

criaffen, in ber and) bie ^ommuniffen bireft angefprcd)en n)erben unb in benen bav5

9krt)anpf ber faff)0«fc^en^etff{rd)e fid) fcereif erflärt, i^)nen„bie Äanb 5ureid)en",

faü^ fie bie i?ir(^e ad)fen moUfen.

(£nbc 3um 1938 ^)af ber ^apft in einer 9^cbe an Q3erfrcfer ber „5?aft)oItfd)en

^Iffion" unmif3oerftänb«d) bie 9^afTenIeI)re eine 3rrlef>re t)e5eid)nef unb guglcid)

erffärf, ba§ ber, mcld^er ben ^apff angreife, auc^ bie „5?af^)oIiWe QWtion" angretfe.

hierbei fxnb ^mi c5:eftfteHungen n?icf)fig:

1. ftcUt ber <;öatifan bie ^erfon be« Ober{)aupfe2i ber fatt)olifd)en 5?irc^e nur

bei gans tefonberg mid)tigen ^Inläffen t;craui^,

2 i)atm mit biefer ^Ui^erung be^ ^apfte^ ber ^atifan einbcuüg mit bem polt-

tifc^en S^af^oHsi^mu^ ibentifisierf, mäl;renb er ba^ hi^ijtx ängfriic^ »ermteb.

©runbfä^tid) wid)fig hkiht bie '5:affaci)C, ba^ 9lom in gleicher 'Jßeife rvit ber 93oI-

fc^ett>igmug einen aUgemcinen 9^affenbrei (ber <?)apft fpra^ oon „einer atlgemeinen

fat^oUfc^en Q^affe", m t'er a(fo auc^ 9^eger, 3uben ufn?. ge^)ören tt)ürben) für bte

<^orauöfe§ung jur Erlangung ber <2Bea^errfc^aft über bie 9^afionen unb erJkrf.

®{e „5^at^olifd)c ^^Iffion" ift für ben 93atifan eftna baö, \va§ bie .Komintern für
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<3OZo0fau finb: hai tnfcrnattonalc Stampforgan. (Scmetnfamfeif mit bem SO^aryt^--

mm iff tvcItanfc^auUd) t)egrünbetl

®icfc un5tt)eifcr^)aftc QSerctfwtÜigfeit beö i?aft)oasi0niuö, mit beit einfspartcien,

fogar mit bem 93oIfcI)eWT^mug, gcmeinfamc Gac^c machen, U\d)xäntt fict) jeboc^

mci)f auf ^ran!retc^. 93e!annftic^ (;aben im Äcrbft 1937 btc fpanif^en 93ifcl)öfe, bic

am eigenen Ceibe bic „^oleranj" bc^ ^otfce)en)iömuö crfat)ren (^a&en, einen Äivtcn--

Bricf gegen bic rote @efal;r erlaffen. ®arin |)ei^t c^ auöbrücEIid), ba^ „ein gut ^etl

bcr an^Iänbifc^en fatt;o(ifd)cn "treffe in ^ranfreid), Belgien, (£nglanb ufw. m ber

bcbauerUc^cn, für bic ^ciagftcn Snfcreffen ber fpanifc^en 9'iaticn fo un|)ci(öoacn,

<jeiffigcn Q3erirrung beigetragen" ^af. ®amit ift öon einmanbfreien Sengen, r;öd)ftcn

fpanifd^en ®ciftlid)en, bic '5:atfad)e feftgcnagett, ba^ ein „gut ^eit" bcr !at{;oUfc^cn

treffe in bcrgtöclf im ^aüe 6panicn für ben QSoIfc^emiömu^ offen Partei ergriffen I>at.

©icfcr crfcf)ütternbe ^atbcftanb mirb auc^ gan§ offen in ber <^rcffc Stalienö,

t>a§ boc^ bic Bcften 93eaiet)ungcn jum Q3atifan unterlpält, fritifiert. 60 fd)ricb bcr '5:u-

riner „6tampa" 00m 7. Oftober. 1937 oon jenen „gmeifenpaffen ^at^olifcn", bie fic^

„nic^t fd)ämen, mit ßinf^parteicn, fogar 5?ommuniften, gemcinfame ©a^c ju maö^m",

£tnb nod) fc^ärfer fprac^ c^ ba^ „^Regime <5acifta" in einem <21rtifet Anfang Oftober

ait^, wo öon „jenen ©ciftlicf)en" bie 9^ebe ift,

mctc^e „um il;re politifc^cn'^ofitionen unb i^)rc

gcf^äfflic^en Sntercffen gu fc^ü^en, mit bem

5?ommuniömug unb mit anberen^cinben© otte^

unb ber Q^ctigion im ^onfubinat leben".

^0 ni€^t birefte 'iynbieberunggoerfud)c

an ben 93olfd)ett)i^mu^ gemacht werben, ba

t)crfuc^tc man fie menigften^ an entfd)u(bigen.

eo l;atte ber am 21. 9^oüembcr 1937 in^a--

fl^ington tagenbe 3at;re^fonoent ber '^)0^)tn

fot|)olifd)en amerifanifd)cn @eiftlid)feit in einer

Srftörung ben ^Rationalfosioli^muö auf^>

fd)ärfftc, ben i^ommuniömu^ bagegen fc|)r

\ä)Wäci)M) abgelegt.

93efonber« auffd)lu^reic^ für biefcn roten

^ur^ beg ^at^)o(i5iömug ift basS öon bem

Sefuifcnpater ^udcrmann begrünbete, in 36

ßänbern oerbreitcte^oc^enblatt „®er ®eutfd)e

^cg".®iefe3eitfd>rift arbeitet gans offen pro-

bolfc^cn?iftifci). 60 jitierte fie am 2.9[Rai 1937

t>a^ „93crliner Tageblatt" öom 7. ^pril 1937 mit bem ^'tifel „Sufammcngc^en

ber ^at^olifcn unb bcr früheren 9}?ar5iftcn" unb ftritt babei biefcn Sufammcn^ang

mä)t cma ab, fonbern betonte bie 9Rot)a)enbigfeit bicfe^ ^ünbniffeö. 3n berfetben

91ummcr beö „®cutfcf)cn ^eg" ipurbe mörtlid) ein'^lrtifcl ber amtlichen .^omintcrn-

5?arbina[ gjiunbclein, ber in cngftcr ^U(i)-

fü^Iung mit bem Q^abbi^ifc in ben ?öev-

cinigfen Staaten öon "Slmerila ©reucl-

^cf3c gegen ba§ nattonatf03iaI{ftifd)C

®euffcf)lanb betreibt
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Seitfc^riff „9?unbfcf)au"

abgebrudf : „%tfifonnn--

Uvn--^la^itexn" , in loel--

cf)em bic bcutfd^e antU

botfd)eU)iffifd)c ^ufftä-

nmg'^arbcit oei*bäd)figt

tt)urbe.

® tcfe'Sl^cffpobe, tpört--

tid), äuffimmcnb, fom-

menfarloöbolfd)elüiftifc^c

^reffeerscugniffe nad)--

Subrudcn, gehört anfc^cü

nenb gan^ befonberö jitr

^iÜ)ot>e beö ^afer^

9J'?ud'crmann. So t)at er

qCäljrenb ber eii5ffnutig bei gßclffhc^)enronfmRä in Cjforb 1937
^'^^^'^ ^" ^"^^ öafifan{fd)en

3eiffd)rift „ßeffre^ be
9tome", auf bic er ebenfaUö €influ^ ^af, am Ib.'^pxit 1937 eine 9^ad)rid}f ber hoU
fd)eii>iftifc{)en ^orrefponbens „3ni|)reror" üBer ben ei4ariffifd)en ^ongre^ auf beit

'^^ilippinen nacf)gebrudt. 3n biefeni 93erid}f fabelte bic rofe 5?orrcfponben3 ben i)ap\t
iregen feiner banialigen Eingriffe gegen ben 'Sotfc!)etüiönmö. ©er 3efuif9JJudcrmann
äifierfc in einem anifnd)en üafifanifd)en 93laff biefc roten Eingriffe auf haß Obcr--

^a\ipt feiner ^tircf)c— fonnncnfarloö ! 60 mit get;en bic botfc^cn)ifitifd)en QSinbungen
biefcö fü^)renbcn öafifanifd^en ^olififerö.

©icfcr „9Rud nad) rin!^" im 93afi?an ift fo beuflic^, ba^ neuerbing^ fogar ^n--
fmipfungöoerfuci)e gegenüber ben biöf)crigen ^obfeinben, ben ^Freimaurern, ben ^eg-
bcreifern bc^ QSoIfc^eivisnmß, oon fetten bcö |)o({tifc!)cn S^affpoligisnm^ üerfud}t iverben.

60 t;at für^ricJ) ber Äoc^grabmaurer SälUvt i'antoinc in 'S^ranfrcict) ein Q3ud), einen

offenen 93rief, öeröffcntlic{)f,in merd^em er, in cngffcr£iBercinftimmung mit ben neueften

6orfc{)eh)iftifc()en Karoten auf biefem ®c6ief, fd)rcibf: „'2öeett?egen finb Stirere unb
^Freimaurerei immer nod) ^cinbc, oh^vo^)l biefe <5einbfcf)aft nicmanbcn nu^t? eoUte
ber ^apft wixtüd^ bie i^)m entgegengeftredtc Äanb ber Freimaurerei au^fd^Iagen?"
®a§ biefeö £icbeömerben ber Freimaurerei auf fatr^olifd^er Seite auf ©egenliebe ge=

ffofjcn iff, beipcift ber beJanntc ifalienifdjc ^rofeffor SO?anacorba, n)ckt)er auf baö
93uc^ oon ßantoine forgenbeö antioortcte: „SO?an muf? anerfcnnen, ba^ bie tat^oti\ö)c

^refTe ber fogenannten bemoJratifct)cn ßänber in poafifcf)en unb fojiaten fragen fort--

gefe^t ju Argumenten greift, bie mit ben Argumenten öon Cantoine ibentifct) finb, unb
ba^ bic faft;oIifci)en "^avUien biefcr ßänbcr fid} nicJ)t fcE)euen, gemcinfam mit n)ilben

Freimaurern unb mit Örganifationen, bic öon F^reimaurern JontroKierf werben, gc-

mcinfame Q3todö gu bilben. — 93efonberö in Franfreict) ift bie^ ber ^all. 60 f^at baß
Organ einc^ ber befannteftcn fird)Iic^en Örben basu aufgerufen, 93Ium gu ffü^cn, baß
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Äaupt ber fommuniffifc{)cn Q3oIföfronf, einen "Jreintaureiv '2lf(;etffen tmb '^[Roraläer-

ftörer, ben Q3crfaffcr etne^ Q5urf)e^, ba^ baö 'Jöcrf eine^ fcyuetlen ^ft)d)o)?at(;en fein

Jönnfe." — (S^ iff beseidjnenb, ba^ ^rof. "IRanacorba, ber Q3erfaffer biefer fci)arfett

i^rifit felbff nid^t^ iDeniger ein ©egncr beö ^aft^oüsiömuö iff.

Sine i?ird)e, in beren 9^ei^)en berarfige ®inge möglirf) finb, fann, fetbff Juenn

fic eö e(;rUcf) JüoUfe, feinen i-üirffamcn i?ant))f gegen ben 93oIfc^ett)i!^nm§ füt;ren.

^Ue i^rc anfi6o{fc{)ett)iftifc{)en 'iiUifjei-ungen unb 9)Zaj3naf)men müffen ein £d)einfam^)f

bleiben.

'^odi) ungünffiger fiet;f e^ in ben profeffanftf(i)cn S?ircf)en auß. 3n biefer fnappen

SufammcnffeUung taffen fiel) ja nur gang wenige 93eifpiele ffid)n)ortarfig anfütpren.

93e§eid)nenb iff aiid) I;ier n>ieber baß 93ert)alfen ber roten "^refe. 60 »eröffenf--

lid)t(t bie „Äumanifö", baö röfefte 93oIfrf)ett)iffenblaU ^ranfreid)^, am 9. 'iZluguff 1937

an fü:^renber Stelle ben %xfruf einer „internationalen juriftifdjen 93ereinigung",

(5i^ "^ariö, in bem eä unter anberem t;ei§f : „<2öir rid)ten einen öersweifelten 'iJlppeE

an ade SS)?enfc^en mit Äerj, ©laubige unb Ungläubige, um biefen barbarifc^en Eingriff

gegen bie 9?eIigion unb il)re (Sefreuen (©(äubigen) 5U beenben, bamit bie ©emiffen^-

freifjeit geficf)erf lücrbe bem bcutfcf)en 93olfe." ©ae 93laft ber 5?irc^en5erfförer, ber

^ftpeiften, ber 'zO'iörber ber @eiftlic{)en unb ©laubigen in 9^u^lanb imb Spanien, tritt

„fd)ü^enb" für bie „"SO^ärtl^rer" in ®eutfd)lanb ein ! S>iefe erffaunlid;e ^S:atfacl)e {;at einen

fe^r realen ©runb: eö

ift bie 9?eoand)e für

bie ja^llofen Eiebe^Jer--

Jlärungen proteftanti--

fd)er ©eiftlid)er an ben

93olfd)en)iönm!g.

So fd)rieb ber ©e--

fan öon dantcrburt), ein

l;ol^er englifd)er ©eift--

ltd)er, über bie Sowjet--

union: „9?uf3lanb l;at

feine cf)riftlic^e ^flicl)t

erfüllt, bie ivir aud)

f^ätten erfüKen müffen.

Sic finb ^)ingegangcn

(bie93olfcl)en)iftcn !) unb

^)ah^n bie 3bee beö

^^riftentum^ praftifd)

üerwir!lid)t.^ir müffen

in il;nen ^reunbe unb

93erbünbete fel;en in

einer großen oortt)ärtö--

Dailii Worker &se
PEOMS CHAMPION Of«^UBERTY. PKCXIRESS. PEACE AHD PROSPERITy L- '

IDERSDEATHTO'HOSTILE'ALi
;ss Pope Counsels French Catholics to Accept Alt

)H Cöfnmunist'Outstretched Hand' in Struggles l

m 'V';; •:;;;.;;.„ '.."v. i'ord Buvs $290,üoo^:i:'r^"*'^\"'

®aö (fvciebnisS bcö i>ati!.xvnfct)cii „'•2lntibolfcI)ctt)ismus" : ©cv '^ap^t

auf bem 3:ttferblatte bcö amerifanifcfeen i?ommunift;nbr<iffcö „®aili>

gBodcr" C^m «SorJ, 28. eepUmbtv 1937) unter ber £ib;rfc{)itft:

„®cr ^apff rät ben franaöfif<f)en ^at^oUfen, bic ,auögcftredtc

Äanb' ber S^ommuniftm an3une^)tnen!"
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ipcifenben religiöfen QBeiDeguncj." — ©erfelbc ®efan öon (ianUvhm\) tft mit einer

grofjen ^ngal;! oon ©efinnung^geneffen, @eiftU(i)en unb Caxen, inö rote S^)antcn

<5ereift unb |)af borf aUeö „beit)unbcrn^n)erf" gefunben. (£r t)rtt fcffgefteat, ba§ bort

ber Q3o(fc^en){^mu^ „ben "^Ibftd^fen (Sl)nffi näf)er !omme". 3nsn?if^en tff ber befrieb--

fame ®e!an aucJ) in bei* 6ott)jefumon gcioefen unb i)at feine (ginbrürfein ben t)olfd)e--

tPiffifd)en „Söweftija" öom 26. Offober 1937 niebergetegf: „3n ^^abrib ivar i^

enfsüctf öon ber t;o|)en moraIifd}en ßinffeUung ber 93eoöIJcrung/' ®ann „ternfe id)

mit befonbercm Snfereffc ba^ ßeben ber eomjefunion fenncn. 3d) »ertaffe bie llbS69^.

mit ber beffen •>2lbfid)f, foweif e^ in meiner ^ad)t \tä)t, an ber "Jeftigung ber S'rewnb--

fc^aff 5it)ifd)en ßnglanb unb ber 6ort)jefunion ju arbeiten . . . 3n ber ©otPietunion

finb alle Q3orau^fe^ungen sur 93erJr)irf({d)ung ber ed)fen ^xdl)cit gegeben" . . .

fd)re{bf ein profefianfifc^er fü^rcnber ®eifdid)er in einem 'iHugenbKd, wo bie ganse

<2ßelf angeben mu§, ba^ in ber llb669?. Q3er^)afümgen unb Äinrtd)fungen am

taufenben 93anb i?orgenommen tt)erben unb ba^ oon „'5reit;eif" auc^ nid)f im enf--

fernteften bie 9?ebe fein fann.

©od) bie Haltung biefeg ®e!anö iff ntd)f etwa eine 2lu:gnaf)me. Sine 6d)ar üon

^efinnung^genoffen begleitete feine fpanifdje 9^eife.

QSefonberö begeic^nenb in biefer Qvic^timg ift eine 9^ebe beö 93ifar^ ber et.--(^k^

menö--5?ird)e in ßonbon, Srebell, ber über ben roten SO^abrib.-ßenber ung folgcnbe^

erJIärte: „(g« ift eine gro^e ^reube für mic^, i;eute abenb fo^ufagen au^ bem üorberften

Kraben ber 6d)(ac^t für bie ©emofratie fpred)en gu bürfen . . . loir begrüben euren

ioeroi^mu^ unb euren SO^ut, benn n>ir tt)iffen, ba^ it;r unfcre 6d)rad)fen für ®emo--

fratie imb ^rei^eif ou^fed)tet." („®ail^ QSBorfer", 15. "^Ipril 1937).

Gbenfo :^at ber ergbifc^of öon ^orf in Conbon in einer großen 93erfammlung

in Ceebg "^own Äatt einen '^pptU gur Äilfe für baö fpanifc^e 93oIf gerid}tet. ®te

weiteren 9?ebner biefeö "^Ibenbö, Q3iöien ^bam§, 93art(ctt ufm., fomie bie nad)--

foigenbe ©etbfammtung laffen feinen StPeifel baran, ba^ mit bem „feibenben 6^anten"

taö rote Spanien gemeint ntar. („©ail^ Dörfer", 23. SO^iärj 1937.)

^^afürlic^ ift biefe ^)roboIfd)en)iftifd)e Gattung in 9^orbamerifa nod^ « fraffer.

9^ic^t nur 5al)Ireid)e ©eiftlic^e äußern fid) sugunften Qlotfpanienö, foitbern aud)

£aien, wie etwa bie 93ereinigimg d)riftlic^er junger <5rauen. ®iefe fa|te am 22. Sunt

1937 in 9^euvorf im 9^amen ii)Xtv 500000 SOZitglieber eine Q^efolution gugunften ber

^oIfd)ewiften. 'Jßjlc^e Querüerbinbungen babei fowo^)I in (fnglanb wie in USA. eine

9^oIIe fpielen, bewieg einbeutig bie Oyforber ^eltfirc^enfonferens, auf welcher am

14. 3uli 1937 — olpne etwa auf '^rotefte ju ftoi^en — ber ßonboner 'Pfarrer <^aton

erflären fonnte, ba^ ber ^nfifemiti^mu^ baö Sebcn ber c^riftlic^en ^ird)e in ötelen

ßänbern gefäf)rbe!

®iefe ))roboIfc^ewiftifc^e Haltung ber :proteftantifc^en ^ird)eno erfreter wirb be-

reite im ^lu^Ianbe felbff bemerff. 6o fd)reibt ßucien Gramer am 16.'^pri( 1937 im

„Sournal be (v;i;ätcau--b'Öe£": „©egenüber ben ml ju wenig 3a|)lreid)en antibolfd)e-

tpiftifc^en proteftantifd)en 93ewegungen finben fid) jene proteftantifd)en Elemente, bic

384



unfid)er [inb, ja fogar ^reunbe be0 ^olfrf)ett)igmu0. — <2ßaö befonbcrö beunruhigend
iff, {ff bie Äaltung »erfdjiebcner t)rofeffanttfd)er @e{fflid)cr ..." ©a^felbe 93Ioft bc--

^anbelf btcfe <5rage auc^ in feiner 9^ummer öom 1. S[J?ai 1937 unb fc^Iic^f mit ber
^efCftellung: „m- muffen ba§ faff fötale 93erfagcn ber ^)rofeftanfifd)en ^ird)c gegen-
über bem boIfc^emiffifcf)en ®iff fonffafiercn unb bie Ieii)ffcrfige ©crglofigfeif »ieter

{(;rer ©eiffUc^en,"

bie profeftanfifd)en i^reife aud) in ^^tanttdö) fjinfer i|)ren fafhoafd)en hol-

fc£)ch)iffenfreunbachen ©enoffen nirf)f 3urüc!fte^)en, 1)at befonberö cinbeufig bie Affäre
ber profeftanfifc^en ^^Setuegung, bie ftc^ um bie 3eiffcJ)rtff „2a (Taufe" Qxuppkvt, ge-
aeigf. 0iefe anttbolfd)en)iffifrf)e 93emegung, bie fid) unter <^farrer ©urrleman feit 1928
beim 9?abio-^aris burd) retigiöfe 93orfräge g^reunbe eriüorben ^afte, mixbe in biefer

Arbeit 1933 feiten^ ber 9?egierung be|)inbert. 9^aci) melem Äin unb Äer oerbot ber
^offmintfter 1937, im ^pvxl biefe 9tabioarbeit ber „daufc" enbgültig unb beauftrogte
bamif bie „<56b^ration proteftante be Trance", eine ^Irt offtaieHcr Q3ertretung öer--

fct)iebener proteftanfifc^cr 93ereinigungcn. e^^äter crr;iett nad) einem großen öffent-
nd)en Sfonbal bie „Saufe" mit t)erfd)iebenen Q3efd)ränfungen baß 9?ecf)f gur QJBirt-

iamUit ®er Äintergrunb biefer 93orgänge ift folgenber: ®ie „ßiaufe" ^ttc in Q3er-

anftartungen unb 93orträgen (niemals im 9?abio) ftänbig gegen ben at^)eiftifd)cn

5?ommuni^mug gef^^rod^en. ®ie 3ntrige gegen biefe 93emegung ift Icbiglid) burd^ge-
fül;rf tvorbcn, um gemiffen proteftantifd^en marfiftifc^en i^reifen bie S[)?öglid)feif gu
geben, im 9?abio aufzutreten. ®iefc 93orgängc geigen, nac^ einer ©arfteüung be^
„Sournal be ©enfeoc" »om 7. 3uni 1937, tpic ffarf bie fommuniftifd)en 9^eigungen im
offiziellen fran§öfifd)en '^roteftantigmuö finb.

CDie gebotene Ä^e biefer ©arfteßung mad)t e^ unmöglich, bie 9ltü)i biefer '33c-

«)eife tmb 93eif^>{cre fortsufe^en. ®oc^ aud) biefe <^robe aut^entifc^er Q3orfäße,^reffe-
ftimmcn btß ^luölanbeö ufw., bürffc einbeutig jcigen, wie unfic^er bie Haltung fott)o^>t

ber ^at^olifd^en i^irc^e rt)ie ber proteftantifc^en 5?trd)en im antiborfd)en)iftifd?en ^ampf
ift, gtcid)gü(tig, tt)eld)c ©rünbe bagu gefüt;rt tpaben, ba^ bki Olingen, baß eine ur- •

eigenfte Aufgabe ber 93crtrcter beö dtpriftentumö fein mü^te, gu einem iltuforifc^cn

Qd)eintampf gelvorben ift.

ift aud^ feine entfd)ulbigung für bie 93erfrefer biefer ^ird^en, n)enn man an-
nimmt, ba§ biefe i^re uncrfreuHdK Äaftung im etttfct)eibungö!ampf gegen ben '2Be(t-

feinb 9'^r. 1 öerfd>utbet ift burd) bie enge 93inbung an jene riberaaftifd)cn®emo?ratien,
bie, n)ie eingangs aufgeführt, i^rem tiefften ^efen nad) au einem eckten 5?ampf gegen
biefen ^einb gar nid^t in ber 2age finb.

9?«B0lutioii III 25
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(General jTranco unD fein Wtvk
Von aifrcD fielen

mitt!iZ'^ZJ'''T-'^\^J' f'^"^'^''
""^^^^^ ^^öe machen, ffe^f einer noc^

tte er tnacf)f ©eneraf ^^rand^co ^^ranco ^a^amonbe, (Taubiao S^üLr
9iafionatipanteng. 2ln tf;m ^ängf

^

nic^f nur bie Äoffnung bes fpanifc^cn

93oI^eö bie^feif^ unb jenfeif^ ber

Konten, bie ein aufgeän>ungener

^Bürgerkrieg qmv burc^ bas £anb
äie^f;ouf i^n Miefen aud) bie klugen
ber gefomfen hM\mtm^:ilen]d)l)eit,
benn feine S^rup|)en bilben geifiDeiltg

bie Q3orr;uf beö anfi6orfd)ett)iffifd)en

(£uvopa. 6iegf er, fo öertierf 93?oö-
fau bie ^uöfic^f auf bie 93orfd)c-

n>ifierung ^effeuro|)a^
; fiegf "ajjo^--

tau in ©panien, fo ffänbe ber «g^einb

tm Äer^en unfere^ i^onfinenf^. 3n--

bem g^ronco für fein 950«, mit feinem
93olfe fämpff, fämpff er für uns
aUe. (ginen langen £eiben^tt)eg i^affe

epanien au bur(f)raufen, einen ffeifen

Slbffieg feines nationalen unb fogia-

ien ßebeng gu erfragen unb \iue^.-
lid) etunben ber öu§erffen 9^of eineö

^olhß 5u erleben, bis eben biefe

9^of ben Wlam gebar, ber baß gro^e
*2Ber! ber 9?effung begann.

<3eif 3a^ren arbeiteten bie ^'^'^ ^«^<^"Se ßfpanola: ba§ 9^ot bei- g^a^ne:

Agenten S[)Zo^]Eau^ auf ber iberifdben S"^!^"!^"^'
^""^ ec^voarj ber g^a^ne: bag epamm

Äarbinfet. ®tc fostalen ^erbältniiTe
' ^''^

, 0 -^t*.vuuuM[e geemf im neuen Staat

?5cDoIution III 25*
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2lu§ ber ^omerabfc^aff ber Q^ronf ertuöi^ft eine neue

•23oßögemeinf äff

boten i^ncn bic bcftcn

Äanb^bcn für einen (£r--

fotg. ®ie S[Ronarcf)ic

ffüräfe über bem SOZime--

rung^ivcrf ber Freimau-

rerei sufammen, bie ^xt
fafur ^rimo be 9Rit)era^

über ber Korruption ber

eigenen SO^ifarbeiter unb

bem Äa^ be^ QSotfe^

gegen ben mit i!^r öer=

bünbeten fopifaHff{f(i)en

Kleruö. ®ie HnJöbürger--

Kc^=fretmaurerifc^e 9^e--

publif öon 1931 n>ar h)ic

überall bie 90ßegbereife--

rin ber roten „93oI!ö--

fronf", beg trojanifrf)en ^ferbe^^imitroffö, öon bem au^ bie Agenten ber bolfc^e-

toiftifc^en 9?eioolution fid) über baö ßanb »erbreifeten, um im Siili 1936 fc^Iiep(i) sur

6ott))ietifierung Spanien^ an^ufe^en. Sine planmäßige unb immer gefährlichere "Slgi--

fafion rief unaufhörlich i^laffen^ämpfe an allen Orten ^eröor, bie ju fd)meren bett)aff-

neten Hnnthen führten.

'^uf t)er ©cgenfeife ffanben nur i^räfte, bie feine^meg^ geeignet maren, bem

Sielbemußten '2)?ad)tftreben ber jübifcl)en 'Jöcltreöolutionäre in SO^o^fau einen

©amm enfgegengitfe^en.

®ie 9^of ber Arbeit«--

lofen in ben Stäbten

unb ber befitjlofen £anb=

arbeiter fanb m^f im

geringften 93erftänbni§

bei ben it>eltlicl)cn unb

geiftlic^en Hnterneh--

mern unb ©roßgrunb--

befi^ern. 3m ©egenteil,

bem i?laffen!ampf üon

unten antwortete ber

>x(affenfampf öon oben,

unb jene, bie Q^eligion

unb Staat gu üerfei-

mo be Ceon im ©esember. -®er Ämier bereuet öont üorgabcn, Wußten

Q5orniarfd) unevf)ovfe ecf)Wierigfeitcn nicl)t^ Oon einem neuen

388



3tti)aU tiefer emgen QSegriffe, \\>u^ttn md)t^ üom £eben be^ öernad)läfftgfen

Q3o«eg.

toar unausbleiblich, ba^ btefe £age jur (gy^jlofion brängfe. Ätcr unb bort,

in f(einen ©ruppen unb in ®in5etperfönH(f)!eifen, begann ftrf) in ben 3a(;ren feit 1932

eine neue 3bee gu hilhtn. "Einfang 1933 traten Stubentengruppen unter Cebeöma

9^amo^ 3ur „Sunta be Offenfiöa 9tacionaI--6l)nbicaIifta" (309'^6.) ju--

fammcn, (Enbe beö gkid)en 3af;re^ famnielten fic^ junge £eute auß aUm (Stäuben

um 3ofe Antonio ^rimo be

91 1 ö e r a unb hi^b^tm hk„'^alanQC

^\panola'\ 3m <5ebruar 1934

übernahm 3ofe "Slntonio bie <5ü^)-

rung beiber 93erbänbe unb fc^mie--

befe au^ i^nm eine ^ampfgrup^je

gegen benöoW^3erfe^enben93oIfcbe--

wtömuö, bie Freimaurerei unb bcn

Parlamentarismus — für eine fo-

Sialiftifdje Q3olBgemeinfc^aft im

autoritören GfaatSgefüge. Sunt

crften SO^ate fanben ^)uv bie 3been
_^

in (Spanien ©ngang, bie |)eute me^r H

ober toeniger in aüen Q3ö(fern ^u

entfte|)en beginnen unb bie (£pocf)c

ber mar^iftifc^-iübifG^en '2BeltI;err--

fd)affSpIäne abfd)nei3en. 9Iud) bie ft i

9?equeteS, ein urfprünglid) !on-- *^

feröatioer 93erbanb, näherten fid) •
<

unter bem ®ru(f ber @efa|)r lang-- [ .

fam ben Sbeen ber '3^. S., of)ne

atterbingS bereits bie 'S^otnjenbig--

feit eines üotlftänbigen inneren cm ^ V^ \ •

£ SOioöfauä i^nute über 9^ofipamen.
Hmbrud^eS au erfennen.

©argcfteltt auf einem nafionalfpanif^cn ^lalat

®iefe 5?räfte ftanben 5n)ifc^en

bem (fgoiSmuS ber 93efi^enben unb bem '3!Jcarf)trt)itten ber pontifd)en i?irc{)e

einerfeifS, bem "Ji^eimaurertum unb 93otfchett)iSmuS anbererfeitS. Cangfam

fämpften fie ficf) gegen einen weit überlegenen ©egner öoriPärtS. 3e me^r baS (If)aoS

über Spanien ^ereingubrei^en begann, um fo aufmerffamer i)örte baS üer§tt)eifetnbe

93oIJ in aEen „Staffen" baS *^rogramm ber jungen 93emegung. "Jlber eS beburfte

eines gen)a(figen, eineS faft öerI;ängniSöoaen "Slnfto^eS, um bie 9}?affen aum ^en)ufjt--

fein ber unmittelbaren 93 ebro^)ung unb sur Örganifation beS <2öiberftanbeS aufäurüttetn.

6o erfc^eint eS alS eine gefd)idhtHd)e SRotlpenbigfeif, tt)enn fid) bie unorgani--

fierten 93ett)egungen fpanifch-nationatiftifc{)en 93ett)u^tfeinS in ber '^^erfon eineS
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9}Zanncö, beö SO^anneö, friffaüifieren. ©encral 'S^ranctöco ^ranco QSa^amonbe gehört

5U jenen emmaHgen Srf(i)einungen ber minfärifcf)en @efd)icJ)fe, beten 'SBefen ^'(vav bie

®if§tpttn in t^rer |)öd)ffen QSotlenbung i\t, bte aber gtetd)5etftg mit bem Q3en>u§ffein

emer ^ö|)eren ijolf^gebunbencn ®tf5tplm tn bem etn^tgen enffi^etbenben 91ugenblt(f

bie äußere ©ifjtpltn brechen, um x^)v^ Nation §u reffen.

"^ranco* cnfffammf einem (3efct)Iec^f öon Seeleuten. Sein QSafer, ©ro^öafer

unb ilrgro^öafer, fon)ie ber 93afet feiner 9}citff er btenfen in ber 9}tartne. %n 24. ®e=

et>ontfc^e '5alan(5iffcnmäöcl)cii I)elfeii. — ®ic ganj ittcincn, oft ol;ue t'ltcin, inüfio» üon ben

Seiferinnen qtfütttxt werben

gember 1892 n^urbe er in €1 <5erroI geboren, aU Go'^n oon ®on 9cicotag <5ranco unb

®ona ^itar 93a^amonbe. (£r befuc^fe juerff gniei 9}iiMrfcJ)uIen unb bann bie 3n=

fanfericfc^ute in "^oUho, bie er im 3al;re 1910 al^ ßeufnanf »erlief. Sein ^afenbrang

fü(;rfe il;n bereift 1912 nadi) 'Jlfrifa, too er ot^ einer ber erffen Offiziere am "Aufbau

ber „Qlegutares", einer Singeborenenfruppe, mitarbeitete, ^ro^ feinet SOcufeö unb

feiner ^onföt)nI;eit in ben i^ämpfen gegen bie ^ufftänbifd)en blieb er lange Seit unöer-

le^f, bi^ er 1916 einen 93au(^f(^u^ er|)ielt. i^aum ge|)eilt, begibt er fic^ n>ieber an bie

^ront. 9}Jit 23 Satiren iff er 93afaiUon^ct)ef . 9^ad) htrjent ^ufenf^alt in einer ©arnifon

auf ber Äalbinfet beruft i^)n Sofe SO^iHan "^Iftrat) im 3a|)re 1920 tt)ieber na^ "Slfrüa,

* 3oaC|Uin ^rrarä^: „II Generalissimo Franco", SCRailanb 1937.



um i^)m ba^ 1.93afatIIon ber neugcgrünbefen <5rembenIegion atiäubiefen. Sn bcn

impfen gegen & 9lai\nm unb ^bb--et-i?rim tntmcUU fid} ber junge Offtäter su bem,

wa^ er tm 93ett)utffem be^ fpomfd)en QSoIfeö hi^ mm Saf)re 1936 bUefc: jum großen

^oromaIMm)?fer 'epameng, öon bent 9}?arfcf)aa £t)autet) fagfe: „<5ranco nnb @ra-

ätani finb bte beiben bemerfen^werteften 6olbafcn imferer Seit." <5ranco erhält bie

OTitärmebaiEe itnb wirb nac^ ber ©emtffion mUan "iHffrapg mit 30 Sauren e(;ef

ber <5rembentegton, mit 32 3al)ren ©enerat— ber jüngffe ©enerai ßuropag. Q3on t^m

wivi) 6panifd)-9}iaroffo, tvo^ aller 6c^tt)terigfetfen, bie tt)m guerft bie SOlonar^te be-

reifet, bann aber au(^ ber ©iffafor ^rimo be 9^iocra, enbgüUig befriebef. 9^a(^

14 3a^)ren ^rontbienft ivirb er \d)lk^\id) im 3at)re 1926 nad) Spanien jurüdberufen,

um in Saragop bie neugegrünbefe<3)JiIitära!abemie aufäubauen unb bamif ben

jungen Öfftgieren eine neuartige 6d)ulung angebeil;en au laffen. ßr bilbcte bort ben

5?ern eine^ gefunben unb au^jerorbentlic^ ftraffen Öffigieröfcrp^, unb feine Arbeit t)er-

fprac^, ^ugganggpunft einer militärifc^en ^iebergeburt epanienö gu tt)erben. ®a

tpirb im ^Ipril 1931 bie g^epubti! aufgerufen, ©er i?riegsminifter '^m<i oerfügf

fur§er^anb bie Gc^Iie^ung ber <2)?ititärfc^ule, unb «Jranco ert;ält erft nad) einem Sa^r,

im Sa^re 1932, ein lur^eg 5?ommanbo aU 93rigabefommanbeur. (£r erfd)eint jebod)

bem fd)on je^f fef)r iinU gerichteten 9[Rinifterium nic^t 5uoerläfftg genug, fo ba^

er auf einen anfd)einenb toten Soften, nad) ^atma be miiorca, entfanbt n^urbe.

^ranco bac{)te baran, äu bemiffionieren, boc^ bie QSafearen fteUtcn i^n öor neue ^uf-
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;n|cl;(ac3 t>cr „eostalen Äilfc": Q3rof für Qinc!

QaUn. (2r arbeitete einen neuen 93er-

feibtgungi^pkn für bie Snfel auß, ber

fci)tief3tt(i) oonbem bamoligen^riegö-

miniffer, (Sit 9iohUß, angenom-

men nnb burd)gefü^)rt imtrbe.

'^od) bereite 'svaxf bie bro^)enbc

rote 9^eootufion i^re Sd;)aften öor--

aui3. 9^ac£) forgfätfigen Q3or6erei-

timgen l)olt bie i^omintern äu i^rem

erftcn Qd)laQ in ©panien auö. 3n
•Slfüirien ^x^)^U iid) im OftoBer 1934

ein bhtfiger Qlufftanb, ber in 5lt>5lf

^S:agen über faufenb ^oteforbertetmb
äum erften 9DZaIe epanim mit bem '^Terror ber 9i)^ograuer it^elfrettotutionärenÖrgani-

fotion Mannt machte. Qd>on hamaU t;af «Jranco bie 6tunbe ber 9^ot ernannt

unb organifierfe üom 5\!rieg^minifterium au^, bem er nid)t anget;örfe, bie llnfer-

brüdung ber 9^eoolnfion. ©er bamaligc S^riegsminifter ®iego Äibalgo ^at me^r-
fac^ barauf I;ingen)iefen, ba^ o(;ne ben gro^gügigen ünb felbfftofen ginfat) «Jranco^
ber ^ufftanb gong Spanien i)ättt erfaffen fönnen.m ^9lohkß ipieber ^rieg^minifter Jüirb — Tlai 1935 — \d)^int fici) nod)
einmal bie S[J?ögtic^?eit p einer 9^eorganifation ber bereite gerfe^ten '2lrmee gu bieten,

©cneral ^?ranco mirb (Senerarftabv5c^ef,<5anint HnfcrffaatöfeJrefär nnb @o beb e^)cf

ber £uftn)affe. 3m 93erlauf öon \ed)ß ^onatm tann ein ^eit ber f>oI;en ^ommanbo-
ffeüen mit aitüel'löffigen Offizieren befe^t luerben, mä^renb SOZänner tt)ie 9)?iaia, ber

fpäter eine fo oerf>ängniöyoUe 9loUt aU 93erteibiger beg roten 9J?abrib fpielen foKte,

äurücfgeftetlt n^erben muffen. 93arela njirb jum ©enerat ernannt, ©eneral 9J^oIa
übernitntnf bie maro«amfc^)en ^Srup^en, ^ranba er^lt bie 9^ü(;rung einer 93rigabe

ttt Oöiebo.

'JDenn iebod) @il9?obleg feinem

©eneratftab^djef freie Äanb lä^t,

fo öerfagf er bod^ inftin^tloig in ber

^oHtif. 6ein @egenfpie(er, ber

«Freimaurer ^ or tela, gert>innt

immer met;r Sinfluf^ tmb h^veitH

ber 9^et?otution i^ren QBeg. ®ie

<2öa|)Ien yom 16. <5ebruar 1936

bringen bie rote QSotJ'sfront na|)e

an ben Sieg, bie ad)t ^age ipättx

erfolgenben <Stid)\va^)kn merbcn fo-

iDeit gefälfd)t ober unter bem Terror

ber Strafe üorgcnommen, ba^ eine

'

Sowjctrufflfd^e ^cieggUcfetungen für O^otf^janien : bie

rufflfd^e S(^riff auf bem 9?cifen tfe^inreid^enber 93elt>eiö



mtatm bcr 93ot!gfront gefid^ert fc^einf. ®ic 9)^onatc öor 93cginn be^ üollffänbigcn

e^ao^ Setgcn bereite bcn 5?ampf gj^o^fau^ gegen baö f^amfd)c 93oIf. Q3om l.^^)ril

t)B 4. 9Jia{ falten 47 5ofe auf ben 6fra^en, öom 16. Sunt big IS.SuH fmb eö

bereift 61. ®te 3a^)I oon 200 tt)irb balb erretd)f. ©er Terror ber etra^e unb ber

mit it)r ücrbunbenen rofen 9^egterung gipfelt in ber grmorbung be^ Q^ec^f^abgeorb-

nefcn 3cfe Salöo QottU, bie in ganj Spanien baß größte gntfe^en l>eroorruff.

c^^ranco unb ©obeb, bie ber Q^egierung ^u gefä|)rlid) erfd)ienen, n)urben loieber

üerfc^t, ber eine auf bie ^alearen, ber anbere auf bie S?anarifd)en Snfeln. i^urj oor

feiner ^breife f)at ber ©eneral nod) eine llnferrebung mit 3ofe "Syntonio ^rimo be

9Riöera, bie il)m haß faft fd)on verlorene 93ertrauen in bie <2öiberftanbgfraft be« 93ol-

!eg gegen bie ^ogfauer internationale n)iebergab. Q3on nun an nju^te er, bafj eine

nationale ^rmee fiel) auf einen großen 5eil be« OSol^eS unb auf bie politifc^en Kampf-

truppen ber 'S^alange Sfpanola öerlaffcn Jönnte. 93on ben i^anarifc^en Snfeln au«

fcl)rieb er mel;rere Q3riefe an ben m-ieg«minifter, in benen er ben Srnft bcr 2age au«-

einanberfe^tc — boc^ gänslic^ o^ne grfolg.

6o ge^t haß 6d)idfal feinen üer^ngni«üollen ^eg. %n 17.3uli iverben oer=

fd)iebenc nationale ^erfönlic^feitcn burc^ Telegramm unterrichtet, ba§ fic^ am SOior-

gen biefe« ^age« bie afrifanifcf)e ©arnifon erl;oben ^abe. ®ie eigentlid^e (£r^)ebung

®ie 9?umcn be« "Mtcaäar öon «olcbo — Seugen einer gvo)len ^krgangen^)cif— Si;mbot eil

Iämpferifd)cn Sulunff. Cilufjcnfront)
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finbef jcbod) erff gegen "^Ibenb ftatt, bod) tvixh ba^ ^rteg^mmifferium bereift am 9^acf)--

miffag baüon itnferric^fef, baf3 bie rcpu&Kfanifd)en ©eneräle 9^omerate§ unb @ om e 5

SO^orafp öon bcn ^ru^pcn gefangengefe^f tüorben feien. ^ur§ barattf fliegt ©cneral

<Sxanco nad) ^^Tefnan. 9im IS.SuH er:^cbt fic^ Quet^^o be ßlano in Se^ißa, bie

©ruppe ber „(Erneuerung QpanknS" be|)errfd)t ben 9^orben, bie "Jalangiffen ^)<xh^n

t^ren 6fanbort in 93anaboKb, öon tt)o auö bie fo5{aliftifc£)e (Erneuerung Spanien^ fi4)

gu t)erf>reiten Beginnt.— 3n ben anberen Stäbten oerfagen bie (Sarnifonen unter it;ren

freimaurerifc^en i^ommanbanten. ®ie öer^^e^ten SDZannfd)aften ber ^(otfe ii^erfen §unt

größten ^eil unter ben unfagbarften @raufam!eiten ii)re Offiziere über 93orb, unb
tro^bem, tro^ aUtm £lni)or|)crgcfe!^enen, tv^winQt *5ranco ben Übergang über bie

SOZeerenge oon ©ibraftar. ©er 5?am))fruf ber «Jalange „Viva Espana, Arriba
Espana" fönt burcf) baß ßanb, ein ^ampf auf ßeben unb ^Tob um bie Q3efreiung beö

fpanifc£)en 93oJfeö üom Socf) ber Snternationale I;at begonnen.

60 erklärt fid) baß (Sefet), nad) bem ber blutige i^rieg auf fpanifd)em 93oben ge--

fü^)xt «werben mu^fe. ©er planmäßigen 93orbereitung ber roten SO'?od)tergreifung in

6^:>anien fte:^t gegenüber ber 'Söille eineg einaigen SOZannc-§ unb einer 93ett)egung, bie

auß biefem Kriege felbft, auß bem 93Iut ber (Sefaticnen unb ben Krümmern ttß alten

QtaaUß entfte^t.S!)?ag bie |)eutige "Jatange (gfpanola ^rabicionalifta hiß gum 3af>re 1936

md)t^ bargefteöt |)oben alö ein neuartige^ Programm, ^)od)gef)aIten unb verbreitet
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I

üon einer !leinen ^ern--

frup^je tm poUtifd^en

^am^)f: auö bem ©lau--

ben an bie ^i'ont unb

bemS^mnpfmit benSn-

fernationaten OSrigaben

<mo^tavL^ cntftei)t eine

neue (£^>oc^e ber fpani--

fc^en©efd)i^te, beginnt

eine neue Seit fpanifc^en

eetbftbewu^tfein^ unb

fosiatiftifc^et @eted;)tis-

!eif.

(Sin ^ampf um

Spanien W i>ego«nen, ' ^c^^micuc^ voTfpain,-d)eä ^Jtugseug

wie er im 3at)rt>unbert
alaubfcaft erfc^eint. ®ie miUtärifc^en

be^ nationaten eelbTtbeftnumunS^red^e. 1^
^

^atfad^en finb in atter ©ebac^tm. lo

^f^^^^^^^^ „nb bie ta!tifd)e ©e-

..erben brauchen,
^^»^^^^^^^^f J^^^

'
'^^^^^^^ ber üngunft ber Cage

fc^idUc^Jeit, mit ber ber ©enera
'^.f/^^^^^^^ eUngt bie Bereinigung

llfaft aüe n^i^tigen Sentren fmb tn

^^^^^^^^^^ ^,^^0, bie (£innat)me .on

ber 9lorb- mit ber ©übarmee, bie
'^^ff j^'" ' 3 „trum^ mit ber Sr-

ot>erung^fturien.^^abnb«^

©uabalajara bringt nur ©etänbe-

gen^inn. ^rot.bem get>t ber Q3or-

marfc^ langfam unb unauft)altfam

öorwärt^. ®ie biptomati^e unb

materielle Äilfe, bie ungeftört bte

eomietunion, bie fransöftld^e

qjoiBfront, ^eji^o unb bte

botfc^eU)iftifd)en ober Uberaien

Streife be^ "^^lu^tanbe^ bem fc^em-

bemo^ratif^en <2lu§fc^u^ oon Q3a-

tencia teiften, mirb immer em

6^anbfled in ber ©efc^ic^te (£uro=

paö bleiben. 6ie »erurfac^tben-^ob

öieter ^STaufenber »on epamern,

obnebod)bieenbgiiltige(£ntf(^eibung

eafttoagen
(cjaövitntatle^omtntetn") ber «f=
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öer^tnbern ju Bnnen. Q^offpanien i»tvb immer me^)r su einer 5?oIonic ber ©oirjef--

union, ottupkxt oon ber 5?ominfern. 3ebod) 6fücf für <5tüd mvh bem nationalen

(5))anien gitrücferobert.

9^c&cn bcn ungef)euren "illufgaBen, bie <5i^anco at^ ©eneraKffitnu^ obliegen, üer-

fte^)t er feine ^flid)fcn alö S t a a 1 0 o b e r a u p f . ^ttö allen £agern finb bie i^äm^^fer

p il>m geffo^en; e^ gilt,

nod) n)ät;renb beö S^rie--

ge^ bie ©runbtagen beö

neuen Staate^ p lji(--

ben. ^uß ben brängen--

ben 93ebürfniffen be^

'2Iugcnt)Iidö-bem^ar=

feien5tt)ift ber 9^of, bcn

^rit)afinferejfen,bieun--

ter§uorbnen finb — er-

n^äd^ft faff gwangötäufig

bie Organifafion beö

fämpfenbcn 93o(feö, bie

auci) einem befreiten

Spanien bie ©runbge--

fet3e liefern rvivb. ^ic
er eö im ^ctbe gen)oI)nt

ift, fo übertegt "Jranco

forgfältig, Iäf3t ber ßnt--

undliwg freien £auf,

aber entfdjeibetimb |)an--

beltfdjneü, J(ug unb ein-

malig.

®er 5^rieg ift ^ein

Programm. 'S) od) baö

^rograntni fommt au^

bem <23oIfc fetbft. ®ie

95en>egimg bcr*3^a(ange

(gfpanola ^at feit bem

3uU 1936 einen unge--

t)curcn 'Sluffc^iPung genommen. (£nbe 1936 ^)af fie bie erfte SO^iüion SO^itgHeber cr--

reid)f, Sugenb-- unb «Jrauengruppen entfte{;en überaß. €^ fann nid)t ausbleiben, baj?

5n)ifd)en i(;r unb ben a(ten Parteien ^iberfprüd^e entftef)en. 3m Suti 1937 entfc^eibet

^ranco : Sämtliche 'Parteien unb ©nippen n)erben aufgetöft. SS gibt nur noc^ eine

etaatßpavtti, bie 9=atange (gfpanola ^Jrabicionatifta t) be laS 399^S. CJg^^.).

(f# ergibt fid) öon fetbft, ba^ baS "Programm ber alten ^. ß. im großen übernommen

®ci- '^Ilcrtjar öov ber S?ampf))eriobc
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•unb aU öer6mbl{rf)fürben9^cuaufi)au bcö <5taaU^ crKärttt>trb.6oit)eif bie 9ltqutt6^

noct) n\d)t im Sc^iU3engraf)ett mit ber '5, (£. 3ufammcngcfrf)it)eif?t tt)oren, lücrben fic

je^f organtfatortf(f) unb öoüffänbtg. Programm öeretmgf bie „ü-abitiona--

ttfftfrf)c®ememfd)aff al§

©eiDä^r für bie ^iffo--

rifc^e 5?onfmuiföf, unb

bic ^atangc Sf^anola

V be laö beru-

fen 3ur nationalen 9^e--

t)ohtfion, bcr fie ©eftaW

imb Sfil 'ozxkil)t, in

einer ein5igen9)^ad)f . .

.

fie l)at eine 93o(!glt)irf--

fd)aff auf§u&auen, \mU

c^c bie Sntereffen be^

eingelnen imb biejenigen

t)on ®ruj)pen unb ^taf=

fen überiüinbef ..."

9^ac^ biefem £eitgeban=

im unfernimmf ^ranco

bereit!^ organifatorifd^

ben 'ilufbau. 3um @e=

neralfefrefär ber ^e=

luegung wirb ^nbe 1937

9^aimunbo "Jernan-

beg £ueffa ernannt

imb nad) ber (Sinnabntc

x>on (Sijon burrf)®efref

yom 21. Oktober 1937

ein 9'Jationah'af gc--

bitbef, bem 48 bera--

tenbe SDZitgtieber ange--

t)ören. entfprtd)t bem

poUtifd)en ^ert, ben bie

91rinee beig '^olh§ im

5^ampf um bie <3^rei^eit

geK)onnen ^af, baf? bie=

fem 9?afe aud) @ene=

rate iwie Öueipo be Ctano, ©aoila, SO^onafferio unb bie Oberffen ^ague
imb 93 eig beber angcf)ören. ®er obcrfte '5üf)rer ber QSewegung mie beö 6taafe!§,

„(21 ß^aubiHo", ift ©enerat 'Jranco. ©er SRationatrat entf(^>eibet nad) "JtrtiJ'el 41

3u 5;übc getnartcrfcf nafionaIf^>anif(^)et Qolhat
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nic^f nur über btc ©runblmten ber ^arfci, fonbern and) ü&er bie 6fru^fitr bc^

Qtaatt^. Sr totrb „bic 6^nbt!ate fc^affcn unb mUxt)altm, bie geeignet finb, ein

rtc^figeg 93er|)ätfniö sn)tfd)en Arbeit, ^robuffton unb (Süferöerfeilung |)er5ufteaen."

9Iuö biefen organifaforifd)en ©runblagen ertt^ä^ft bereits ein neueg fo^iale^

geben mitten im 93ürgerfrtege. ®a bie 93ertt)altung, gan§ im ©egenfat) au ben d)ao--

tifd)en Suftänben in Sornjeifpanien, imter Ceitung ber Sunta te(^nica in 93urgog

funftioniert, Jonnten bie erften bringenben 9^eformen in Angriff genommen n)erben.

(gtne Agrarreform fiebert ben ßanbarbeitern SOZinbeftIö|)ne unb bie 9}?ögK(i)feit, £anb

5U txmxUn; eine Sosialreform gliebert bie Arbeiterf^aft in ben 9va^men ber 93oH^-

gemeinfc^aff ein. (£in ftiEe^, ober unge^)eureg ^erf leiffet bie S^alange Feminina

unter bem Q3orfi$ oon ^ilar ^rimo be 9?ioera, ber ©c^ittefter be« oon ben

Quoten in "Sllicante ermorbeten frü--

^eren Ceitcr^ ber ^. Sofe "»Hn-

tonto, unb bie „©o^iate Äilfe" imter

£ettimgi?on^rau93?ercebeg 9^e--

bonbo, ber ^rau be§ frü^jeren

(Bauleiter^ ber ^.ß. öon ^affilien,

SDZayimiliano Q^ebonbo. bie

„Gogiale Äitfe" am 30. Oftober

1937 auf ibr einjäbrige^ 93efteben

5urü(fbIicEte, betreuten i^re SO^itgtie--

ber 711 ^inberfpeifeanftalfen, »er--

teitten fie monaflit^ 5 ^[Rinionen

9}?a|>I§eiten. Sb^e ©trafenfamm--

lungen ^)a^t^n bos erftaimlicbe (£r--

gebnig üon 430000 ^efefen. 93oIf

unb ^übrer begegnen fid) nicbt nur in ben beroifc^en ßeiftungen ber <3^ront, fonbern

aucb im planmäßigen Aufbau einer 93ot^ggemeinfd)aft, tt)ie fie Spanien nocb

nie kannte.

<5ranco^ ^Berf mar ba^ Äeer. ®ag QOöerf beö Q3oIBbeereg mirb ein neue^ Spanien

fein. „3m Ä^rtege unb im ^rieben ftellt bie g^Zilis ben glübenben ©eift ber ^e^. unb

i^ren männlid)en 'BiUen bar, bem 93aterlanbe gu bienen unb bie «^^orberungen ber

'Sewegung gegen jeben <5einb im Snnern gu oerteibigen." ©iefer Sa^ beö ^rogramm^

bilbet bie ^afiö einer Erneuerung be^ fpanifcben Q3oIfeg. ©er <5übrer, ber jum Siege

fü^)ren mirb, entfpric^t fc^on je^f ben ibeaten ^orberungen ber <5olange, bie oon

©eneral <5ranco i>a§ Äöd^fte »erlangt

:

„®er nationale ^übrer ber "JSS., böcbfter <5übrer ber 9^ationaI-

belDegung, oerfinnbilbUcbt aU Schöpfer ber |)iftorifc^en gpoc^e, in

ber Spanien bie SO^ öglici^feit ermirbt, feine Senbung unb hamit bic

Siele ber QSemegung su öoUenben, in feiner ^erfon aUe '^öerfe unb

alle Qt'f)xtn ber 93emegung."

<33crcc&tiguttg«f(i^ein für Söliligionärc iux OSergeJoalfi-

gung öon 'g^raucn. ®er fpantfd^c Sesf laufet in beutfd^cr

Hcfecrfc^ung: <2Init)etfung für ©enoffett 3udn ^alo-

meque für 10 S^rauen, bie er fid) nad) feinem Q3elicben

augwäbtenJann. Solebo, 17. ^ug. 1936. (anterfd)riff.)



Mt anttt)ol(d)etotftitc|)e IS^eltbetoegung

Von tB^mot atiamlirtt

©er 5?ampf gegen bcn 95oIfd)ett)i«mitg iff ebenfo alt wk ber ^oIf(i)eit)tgmu^

fctbft. tff felbfföerffänblic^, ba^ bie »om Q3oIfd)cVDigmug {)ebro|)fen 93ölfcr fid) ni(^f

ofene ieglic^en <2Btberfianb über ben Äaufett rennen (äffen, fonbern fid) ^ux ^c|)r fe$en

unb ©egenfräffe gegen bie rote ^eff enftt)idetn. ©er Ablauf biefe^ ^btt)ebr!am^>feg

tff jcboc^ nid)f überall gletd) unb ^)ängf oor aUen ©ingen baoon ab, ob eine entfd)IofTene

<5ü|)rung unb eine fafbereite ©efolgfc^aff üor^anben x\t

(gg feblf nic^f an ^iftorifc^en QSeifpielen, bic bic 9^ic^figfcif btcfeg 6a^e^ be-

reifen. Sofort nac^ ber 5!Jiad)tergreifung ber 5?ommuniffen in 9?uf^ranb lebfc eme

nafionarc ©cgenbett)egung auf, bie in ben Sauren be« aufgesvpungcnen QSürgcrfotegeg

in f)elbent;affem 9lingen ben 93erfcibigunggJampf gegen ben roten ^tgriff aufnahm,

©od) fonnte biefe ^eivegung, grof? auä) ber ©nfa^ an Äelbcnmut unb Opfcr-

bereitfd)aft im (Sinselfaü gewcfen ift, im gnbergebni^ ben Sieg nict)t an i^rc c^a^>nen

beften, mil feine überragenbc ^übrerpcrfönlic^Jcit öorbanben it>ar, bic bem 9}olU

mit fuggeftiöcr ^raft «arc S^aml^fsiele gegeben bätte. Anberg öcrtief ber 5^ampf m

^inntanb unb in ^olen, wo er mit ben 9^amen öon folc^en gefd)icbtnd)en ^erfönUc^-

feitcn öerfnü))ft mx, tvk bem bc^ ©cneralg <30Zannerbeim unb Sofef ^itfubfJi^, ober im

93aWfum, mo beutfc^e 6oIbaten bcö OBeltfricgcö — öon ber eigenen Äeimat im

eticb gela'ffen
— einen ©amm gegen bie beranbrängenbe rote ^lut errid)feten.-

<aud^ in anbcren Ccinbern tobte ber ^ampf. 3n Ungarn UJurbe bic ©iJtatur be^

iübifd)en 9J?affcnfd)Iäcbter^ 93ela ^un nicbergeh)orfen. 3n Stalten rettete SO^uffottni

fein 9}olt öor bem roten Terror. £lnb in ©cutfcblanb ücrbinbcrten bie ^reifor^)^ —
bie kt3tcn frciwiKigen 9?efte beö alten rubmreicben Äecre^ — ba^ Sd)(immftc, o^)ne

bic roten <2$aftionen ganj erobern ju fi5nnen.©ie „Weimarer 9?epublif" bUeb beftcbcn

unb mit ibr ber 93obcn, auf bem ber <23otfc^en)igmuö ficb 5u neuen 6d)Iägen gegen baö

beutfcf)c Q3otf entmidetn fonnte.

©icfe erfte ^^afe beö ^ampfe^ gegen ben 93otfcben)tgmu^ ffeßte im n)efcntltd)en

eine rein pWm^ ^bwebr bar, o^m ba^ ber ©egner tn feinem eigcnflid)en ^cfcn

richtig crfannt unb getroffen mürbe. S^ur 9Ibolf Äittcr, ber unbcfanntc Solbat be_^

^cltfriegcg, crfannte, ba^ ber 93oIfd)emiömug oon innen beraub btird) bie SKobtU-

ftcrung aUcr geiftigen unb feelifd)cn 5?räfte be^ Q3o«cg übermunbcn merben muf?, mcnn bic
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rote @efal;r ouf bte®aucr gebannt it^erben foE. Sr ernannte ben urfäc^Itc^en Sttfammen-

^ang 3ia>{fc£)en Subenfum unb Q3otfd)ett)tömuß nnb fäfe einer Seit, o.l§ tüeltfrcmbe

bemofratifct)e unb internafionaliftifc^e Carolen ^J^ntmpf haaren, feine öölfifd)e Saat,

au§ ber in <S)eittf(^Ianb eine mac^töoKc Q3oIfgbett)egung gegen ben 93otfrf)ett)i^mn^3

ertt)ad)fen fonnte. 3n Iangiät;rigem 5ä^)em 5?ampf rüttelte er fein Q3oI! tt)ad), unb ber

nationa(fo5iaHftifcE)e Sieg be^ 3at;re^ 1933 Jünbete ber '^Belt bie entfc^cibenbe 9'iieber--

lage ber 5?omintern auf bei:tfd)em 93cben. ®eutfrf)Ianb war n)ieber frei unb ftar!,

ein 93o(Itt)er! beß ^^riebeuig gegen bie boIfcf)en)iftifct)e 'SBeltgefa^r.

3m 5tampf gegen ben 93oIfd)cn)igmuö brad^ eine neue €pod)e an. 3um erftenmal

ftanben ein*5üt;rer unb ein ganzes 9}olt gefc^Ioffen in einer gemeinfamen ^ront gegen

ben 93oIfc{)ett)i^mu^. ®eutfd)tanb wuvbt bamit beifpietgebenb für alte Q3ölfer.

®ie (SegeniDirfung Blieb nid)f au^. Sofort ftür§te fid) bie ganse |übifd)e SDZeute

ber 5?omintern unb i^rer *3}iitläufer über ba^ ®itte 9^eic^. SD'?oö!au ging ju neuem

•Eingriff über, inbem eg ©eutfc^Ianb politifd) unb militärifd) eingufreifen öerfud)te.

®od) bie Autorität be^ beutfc^en 9^ameng in ber '^Bett tvav Jtjieber^ergeftedt, unb

®eutfd)Ianb gen)ann 'Jreunbe, bie gleid) i^m fid) entfd)Ioffen ^ttcn, ben 5?ant|)f gegen

ben gemeinfamen "SSeltfeinb §u überne|)men.

^m 25. 9^oöember 1936 lourbe 5n)ifd)en ®eutfd)Ianb imb Sapan ein "iHbfommen

gegen bie ^^ommuniftifc^e Snternationale abgefc^Ioffen. Sivei ©ro|mäd)te fanben fid)

gufammen, um eine ftarife ^btoe^rfront gegen bie Serfe^ung^tätigfeit ber Komintern

imb bie gelDiffentofe .^riegäf)e^e ber £ott)|etbiplomatie ^u bilben. (2in 3at)r fpäter, am
6. 9^oöember 1937, fc^Io^ fid) aud) Stalien bem 'SIntifomintcrnpaff an. ©amit ift gum

crftenmoi feit 93eftet)en ber Komintern biefe gum ©egenftanb öon 93crträgen 3tt)ifd)en

Qtaatm Qtmadjt n)orben. ®eutfd)Ianb fte^)t feit biefem Seitpimft nid)t mel;r aßein,

fonbern brei @ro|mcid)te |)aben gemeinfam mit aßen i|)nen gur Q3erfügung fte^enben

'2Ibn)ef>rm{ttetn bie ^ront gegen ben 93oIfd)en>igmu^ befe^t. ®a^ ^nti^omintern--

abfommen, baö feinem gciftigen unb feinem materiellen Sn^alt nad) ein reiner ^bn)e^r--

öcrtrag iff, fteüt ben ftärfften 93eitrag jur Sr^altung beö ^rieben^ in ber ^elt bar,

ber über^u|)t gebac^t n>erben ifann. ®er 93ertrag bietet aud) anberen. &'tüaUn bie

9}Jöglict)Jeif, fid) in biefe *5^^ont ein^urei^^en unb bamit bie aggrcffioen iveltreviolutio--

nären 'tHbfic^ten S!?ioöfau^ 3unid)te ^u mad)en.

(Sine grunbfä^Iic£)e Sd)eibung ber ©eifter ift eingetreten. 3ii?ei ^rinjipien, bie

baö tt>ett))oIitifc^e @ef(f)e|)en ber <§egenn)art bet;errfd)en, fteJ)en fic^ ^eute gegenüber:

baß ^rinsip ber Serftörung, ber ©el-oalt, be^ 5?riegeö — unb baß beö "iZlufbauö, ber

Orbnung tmb beö ^rieben^. 3n biefen 93egriffen brüdt fid) bie ibeo(ogifd)e Subftang

ber beiben fronten auß : beß 933eltbolfd)etDiömu^ mit feinem ^nfprud) auf QBe(ft)err--

fd)aff, unb ber 93 ölhv mit il;rem angeftammten 9'^ed)t auf (SigenftänbigJcit unb nationale

€nttt)idlung.

•^öenn it>ir i?on einer antibolfc^emiftifc^en QBcItbetDegung fpred)en, fo bleiben tvix

bamit nic^t allein bei bem ^reunbfd)aft^oer^)ältni^ jener Staaten fte|)en, bie fic^ an bie

Spi^e biefeö i?am;)feg gefegt ^ben, fonbern tvxv ftellen feft, ba^ bie antibolfc^en)iftifd)e
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mifbett)egung r;eute m manmgfadC)cr ©effalf überaH bort öor|)anbcn tff, h)o ber ^o(-
fc^ert)t^mu^ 3um Angriff vüfUt®oc^ biefe ©cgenbetoeöimg ipeiff nicf)t überall btc grctd)e
Energie unb Stetftrcbtgfett auf. ^ä(;renb einige Q3ölfer bereite bag bo(fci)eH)iffifc^e
©tff ööaig au^gefd)tcben ^aben unb sum Urquell i^reö s^ijlfifc^en ©genbafeinö surücf

-

ge^e^rf finb, ffe^en anbere 93ölfer erff gans am ^2lnfang t(;re£ä @efunbung^^)ro5effeg
©arauö ergibt ]id), baj? bic antiboIfrf)ett)iffifc^e QBertbcn)egung Mn ein^etfti^eg @e-
bttbe ift ete fann e^ fd)on au^ bem ©runbe nirf)t fein, n)eii ja aurf) bie ^ampfformen
md)t überaa gleich finb. 3m ©egenfa^ gum i^ommumsmug, ber grunbfö^tid) anfi-
nationat ift unb baß 9?or^anbenfein einer "Sk^dt öon 93örfern öon öorn|)erein alß
eine unbequeme ^atfad^e empfinbef, mu§ fid) bie anfiboIfd?ett)iftifd)e gSBettbetvegung
überaa auf bie QSöIfer felbff ftü^en. ©er antibDrfc^cit)tfftfd)e Stampf ift im tiefften
(Srunbe feinet <2Befenö eine öötfifd^e 9Inge(egenI;eit. ®er <Solfd)en)iömu0 öerleugnef
Q^affe unb Q3o(f^fum ebenfo wk jebe göfftid)e Örbnung. "^luf Q^affc, 93omtum unb
©laube (unb bieg nic^f in einem formar-bogmafifd)en, fonbern in einem lebenbigen
artgebunbenen 6inne) baut ber ^ntibolfc^eunömug auf. ®eßr;atb totrb ber antibol--
fd}en)iftifd;e i?ampf bort am erfoIgreid)ften geführt, wo feine entfd)eibenben Q3oraug-
fe^ungen m t^rer reinften Q^orm uvwixtli^t finb. '^amit fte^t baß nafionalfosialiftifc^e
©eutfc^lanb ^)eute an ber epi^t btß ^ampfcß gegen bie jübifd)e i?omintern

9^eben ben brei ©rofmäc^ten ©eutfd)Ianb, Stalien unb ^apan finb bie übrigen
autoritär regierten etaaUn in ber 93e!ämpfung ber bolfd)ett)iftif^cn Seuche am n>ei-
tcften fortgefc^ritten. ®aö ift in ber ©egenmart ber ftärJffe 93en)eig bafür, baf eine
5telben)u^te <5ü|)rung eine ber ©runbforberungen beg '2lntiboIfd)en)igmuö fein mu^

QSerfoIgtwan bie antibolfc^ett)iftif^en Organifationen unb 93eJt)egungen in an-
beren Canbern, fo ipirb man feftfteUen können, baf^ tß fid) hierbei um folc^e ^anbelt
bie mit ber ^orberung ber völligen llnab^ängigMf öon ^oßtaxt unb feinen Agenten
jene nad) Äebung ber nationalen ^raft il;reg 93o«eg unb etaaUß üerbinben. 60
beipäbrt fic^ bie antiboIfd)en)iftifd)e '2Beltbe5r)egung überaü bort, mo fie ^ampf^
fronten ober aud) nur ^©iberftanbönefter beft^f, alß i>o«ö- unb ftaat^erlpatfenber
^aftor öon ^)öd)fter ^otena. ^nb \r)ä^)tmb bie ßofung '^oßtauß lautet: gegen ben
etaat für bie QDßeltreöolution, erklärt bie anfibolfd)ett)iftifd)e ^eltbeiDegung mit
1id)erer entfc^lof|enl;eit: gegen bie ^nard)ie für ben etaatl <^aß ift baß Örbmmgö-
pxinm, nad) bem ber ^nfibolfcl)en)igmuö äum i^ampf antvitt ®arin liegt feine 5?raft
unb Autorität, bamit ift er ein &avant beß «g^riebens sugleid).
' 9Bie ift f)eute ber etanb ber antibolfd)en)iftifd)en <2Beltben)egung ? 3n®eutfd)lanb.
Stallen unb Sapan ift ber i?ommuniömuö »oUig öernid)tet, meil il;m burd) eine mit
bem 93ol! aufg innigfte öerbunbene efaaföfül;rung, burd) bie 9J?obilifierung aller
öor^anbenen i)öl«fd)en m-äfte unb burc^ eine tief eingreifenbe llmgeftaltung ber fultu-
reltcn, n)trtfd)aftlid)en unb fo^ialen g3erl;ältnifrc jebe ejiftensgrunblage entzogen
tDorben ift. Äelbenl;aff ift ber ^ampf 9^ationatfpanieng unter 'Jrancoö <5üt;rung
gegen bie rote ^eft. ®ie beften 6öbne epanien^ »ergießen i^r 93lut für bie ^^reibeit
unb ©rö^e i^reg QSaterlanbeg.
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3n ben übrigen auforifären unb ^olbauforifärcn 6faatcn iff gleic^faUö fein '^la^

für bie 'iJlgenfen S[Roöfauö. W>tv auct) eine gange Q^ei^e öon anberen ßänbern fe^en

fid) in ffeigenbem 9}?a^e gezwungen, met;r ober iueniger cnff(i)iebene (3(ä)u(3ma^na'()nten

gegen bie Serfe^ung^-- wnb Hmftur3»erfuct)e ergreifen, bie öon ben "iHgenfen, ^orf--

fü|)rern unb ©ra^fsie^ern ber Komintern anöge^en. Setbfföerffänbticf) finb in foId)en

ßänbern wie Sngoftaiüien, llngctrn, ^oten bie fommuniffifc^en Parteien »erboten,

©aöfelbe iff, um noc^ einige »eifere p nennen, in folgenben Cänbern ber '^aU: 'Portu-

gal, ^inntanb, (Sfttanb, ßefflanb, 93utgarien, @riecl)enlanb, 9?umönien, '^üvtd, 93ro=

filien, Hruguat) unb in einer 9ld^t anberer fübameri!anif(i)er Qtaaten, 6elbft in ber

bemofratifd)en Qd^tvd^ f)aben bie i^antone 9^euenBurg, ©enf, Srf)it>t)5 unb 'Jöaabt,

in benen entfd)toffene i^ominferngegncr ben i^ampf aufgenommen ^ben, bie

6eftionen ber SD^ogfauer 5?omintern unb il)re 9Zebenorganifationen oerboten. Hub

menn aucf) €nglanb, fro^ feiner (£rfal;rungen mit ber Conboner Äanbel^oertretung

ber £lb6S9^. (^rcog--6!anbaI 1927) unb ben Jommuniftifc^en 6abotageaften in ber eng--

Kfd)en i^rieg^marine, bislang nod) feiner „liberalen ^rabition" getreu glaubt, auf

feiner Snfel ben i^ommunigmuö geftatfen §u foUen, fo l;at e^ in Snbien immerhin

huxö) baö 93erbot ber Jommuniftifcl)en Partei biefe '^Trabition anjongsujeife »erleben

muffen. £eiber |)af fic^ ^nglanb p entfd)eibenben ^onfequengen in biefer 9licC)tung, oor

allem auf au^enpolitifc^em ©ebiet, biöl;er nod) ni(^t aufraffen fönnen.^tber auc^ in Sng--

lanb beginnen fic^ antibDlfd)en)iftif(^e Gräfte gu regen, mie eö übrigen^ in faft aüen

bemofrafif(^en QtaaUn bereite ber '^aU ift. 3ft |)ier ber bnfequcnte ^IntibolfdjettJig--

mu^ pm ^eil auc^ noc^ nid)t ftar!, fo Jönnen bie i^eimsellen »on ^eute oielleicf)t mor-

gen fd)on \ii>v erl)eblidji an @ett)id)t geit)innen. Sbenfo finb in ben norbif(^en StaaUn,

in Äollanb, 93clgien, in ben 93ereinigten Qtaattn unb i^anaba ufu). i^räfte am
^erf, bie ben ^eltfeinb erfannt |)aben unb nic^t gewillt finb, öor i^m fd)mät;l:d^ 3U

Jat){tutieren.

3)oc^) baö 93ilb mürbe unooUftänbig fein, moUte man ba^ £anb »ergeffen, mo ber

3ubobolfd)emi^mu^ feit smangig 3a^)ren feine blutige S5:error^errfd)aft bislang be--

^)aupUn konnte: 9^uj3lanbl ©ort, wo auf ben £anbfarten l^eutc „Union ber ©osialifti--

fd)en Somjetrepublifen" fte|)t, lebt in ^irflic^Jeit in ben Äerjen öon SCRillionen oer--

ängftigter, gepeinigter, »erfolgter unb ausgebeuteter 9J?enf(^)en bie eine inbrünftige

Se|)nfud)t : 9^u^lanb ! 3n ben §erfatlenen Äütten ber i?old)oft), in ben elenbcn" 93ara(fen

unb troftlofen SO^ietSJafernen ber Snbuftriegebicte, in ben unterirbifd)en ©efängniffen

ber ©'pil. tmb in ben SwangSarbeitötagern — überall in ber Sowjetunion gibt

biefe eine Hoffnung SOJißionen oon 9}Zenfd)cn ben 'Mut, an eine beffere 3u!unft p
glauben.

®ie antibolfd)ewiftifd)e 93ewegung in ber ©owjetunion ift ^eute nod^ gezwungen,

in tieffter „Sllegalitäf " it)re i^räfte gu fammeln. ©ie 93ölJer 9^u^lanbS, bie mä) angc-

ftammtem 9?ed)t bie legitimen Äerren beiS ©runb unb 93obenö finb, auf bem i^re

93äter feit urbenfiid^en Seiten gefät unb geerntet '^aben, finb enteignet, »on ber 6d)olle

»erjagt unb p elenben eot;nf!la»en i^rer iübifd)en "Reiniger begrabicrt. ^ür fie ift bie
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„Üi>ee9l. ber 3nbe9rtff einer öo«öfeittt.({(^)en ^prannet. TOgen auc^ SOitmonen
unter t^nen ^eute no<^ in paffiöer 9?efignafion i^r ^aupt unter ba^ frembe 3oc^ beu-
gen, mögen anbere ftcf) nocJ) bem 3rrrt)a^n Eingeben, bur^ ftumpfen @e^)orfam ba^
2oß t^)rer S^rauen unb i^inber erleichtern fönnen,unb h^ieber anbere baß Ophv ber
bemagogifc^en ^rcpaganba ber ^ommuniften gen)orben fein - e^ gibt tvoU mniat
unter tr;nen, bie nic^t guminbeft im Hnterkmu^tfein mit i^rem 93oI! gegen bie ^remb-
^errf^aff fielen n)ürben. eelbft hiß in bie 9?ei^en ber fommuniftifrf)en Partei fcblagen
bte ^unfen eineö revolutionären ^^ationali^mug, ber in taufenbfäWger @eftalf unbman^al m ben merfmürbigffen enormen jtcJ) au bilben attmä^ric^ begonnen ^)at

^enn anß ber 6on)ietunion neue 9^achri<^ten über 2[)ZajTenterror unb SOZaffen-
erfc^tetungen jur übrigen ^elt bringen, fo finb baß Symptome eine^ tangfam be-
gtnnenben SerfaU^ ber bolfcf)en)iftif^en J)lad)t. dimß bavf man baUi nkmalß öer-
gefTen: n)enn bte 9lhaUtätßmmpfe innerhalb ber iuboborfd)ett)iftifd)en epi^encliaucnm ber SotPietunion i^re Opfer finben, fo h)erben gu gtei^er Seit ©u^enbe unb Äun-
berte öon „^^raffenfeinben" in ber gefamten 6ott)jetunion „p^ö) liquibiert", bie mit
lenen e:ttquenmmpfen nicJ)t baß geringfte gu tun ^aben. Unter i^nen befinbet ftcb fo
mand)er Keine ^arteüommunift, man^mal fogar auc^ ^ö^erer ^^unftionär, ber met-
letd)t nur aug fernem £tnferben)u§ffein gu einer „S^obfünbe" n)iber bie „©enerammc"

.rrTi'^^^'^T""'"
^"^"Ö^"^ ^'^'^''^ ^orfd)en)iffen eine planmäßige

^ermc^tung ber nationalen ^ührerfd)irf)t ber einzelnen Q3ö«er, bie stt>attg«-
toetfe baj eon)ietregime ertragen müffen. 3n aUm biefen <5äüm Don S[)Zaßregerungett
unb gr)d)ießungen lautet bie <2In«age jumeiff auf baß 93or|)anbenfein t)on „fafcbiftt-
fd?en ^enbeuaen" ober öon „rechten mmeic^ungen in ber nationalen ^rage". q^erbaf-
fungen, ^fe^ungen unb gjefutionen ^aben in le^fer Seit auffättigerh)eife in^befonbere
tn ben mtttelaftatifc^)en 6ott)jefrepublifen, in ber QSurjato-^ongolei, im ^auJafu^ in
ber Hframe, m <2öeißrußlanb unb in ^arelien ffatfgefunben. 9^acf) ben ©eftänb-
tttffen ber SotojetpreiTe ^aben fi^ „^onterret)olution unb bürgerlicher 9^afionali^-
mnß tm 9?egterung0- unb ^avteiappavat, im ^omfomol (i^ommuniftifcher
Sugenböerbanb), m ber treffe, in QSerlagen, in öerf^iebenen Organifationen ufn).
„etngemftet".

'

Gehenden ^ir in biefer OBesie^ung ben ginpeitfc^ern beß <^ot\ö)^tvißmnß ru^ig
©lauben. 3hre ^^nflagen beffätigen einen ^atU\tanb, über beffen QSorhanbenfein manm etgentltch faum »unbern barf. ©iefer ^atht\tanb befagt nic^fö anbereö, al^ baß tß
in ber eon)jefunion eine auminbeft auffeimenbe - mellei^t aber auch über biefe^
^nfangöitabrnm f^on längft hmau0gen)acl)fene - antibolfcf)en)iftifcf)e 93en)egung
gibt. ®abet hUiht tß ficb ööüig gleichgültig, ob bie 2lnf^ulbigung im eingelfaUe ben
^atia(^en n)trflich entipricbf ober nicht, ^ß fommt nicht auf bie 9?ichtigfeit im einjel-
faUe an fonbern auf bie flar unb einbeutig ju treffenbe ^eftfteEung, baß bie ^olfche-
tt)tffen hter n)ohl mit gutem ?^echt ttn>aß au fürchten haben, xoaß für fie eine Quelle
ungeheurer (Befahren iff, aum minbeften fo empfunben tt)trb,unb bitß fiAerlich nicht
ohne ©runb! ^ '
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2lt(c in bcn öorffel^enben Darlegungen nur fe^r allgcmem unb fummartfd^ gef(^)tt-

berfen SSlatfac^en ergeben bodf) tn^gefamf etne 93orffeUung öon jener fidf) gum ^cit

erff an{>a|)ncnbcn unb sum ^ett bereift gen^aWge ^ad)tfattoxtn ber '2Bett--

politif greifbar i)orf)anbenen ^onsenfratton ber anftbotfd)ewift{f(^en Gräfte, bte

toiv mit bem Sammelnamen „anfiboIfd^ett)tfttfrf)e '2öelfbett)egung" be§eic^nef b^ben.

QSergebltd^ ^at ber iübifdE)e ©eneralffab ber bolfd)en)iftifd)en 'SBelfreootufion bar-

auf burd) feine gewiffenlofe '2Igifafion unb ^ropaganba, burcf) bie "Sln--

jetfeiung öon 6freiJ^, ©emonffrationen, bewaffneten ^ufffänben imb offenen 5^rie--

gen ein allgemeine^ '2Bctfc^aog al^ QSorffufe gur boIfc^eh)tftifd^enQBeIf^)crrfc^aff ^er

beifübren su !önnen. SO^ögen feine begabtten ^Igenfen unb 0ra^>f3ie:^er, feine polU

fifierenben ^uUffenfc^ieber unb „Diplomaten" no(^ ^ier unb bort i^onfliffe ^jerauf--

befc^tPÖren unb ben <5rieben ber Q3öl!er gefä^rben. ©er 93oIfrf)ett)i^mu!g ^at feine

©egenfpieter gefunben: ba^ finb bie 93öl!er fctbft. £lnb an {:()rer 6pi^e marfc^iert

—

ba^ bürfen mx mit bered)tigtem ßtolg au^fpre(i)en — ba^ nationaIfo3{aIiftif(ä)e

Deutfc^lanb "^Ibolf &>itkx§ !
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